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ERSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

L
ZUM PANEGYRIKOS DES ISOKRATES.

PBlass (attische beredsamkeit III 2 s 350 f.) nimt an, der

kyprische krieg sei 385 beendigt, der panegyrikos des Isokrates 380
herausgegeben worden, der Verfasser des ausgezeichneten Werkes
wird es zweifellos freundlich aufnehmen, wenn im nachstehenden
der versuch gemacht wird diese beiden ansätze und einige andere von
6einen aufstellungen zu modificieren.

Der kyprische krieg hat nach Diodoros XIV 98 im jähre des

arcbon Nikoteles (391/90) begonnen. Diodors mitteilungen über

den kypriscben krieg gehen auf Ephoros zurück; fr. 134 findet sich

wörtlich in XIV 98 vor. es spricht noch manches andere für diese

annähme, wie Volquardsen (unters, über die quellen der griech. und
sicilischen geschienten bei Diodor buch Xt bis XVI s. 61 f.) über-

zeugend nachgewiesen hat. es fragt »ich nur, ob der obige chrono-

logische ansatz Diodors richtig ist. es scheint so. im somm^r 390
werden von Teleutias attische schiffe weggenommen, die nach Kypros
im cumiaxia Tr) Euorröpou bestimmt sind (Xen. Hell. IV 8, 24).

für 391 als erstes kriegsjahr sprechen auch die folgerungen, die sich

aus dem lebenslauf Konons und seinen beziehungen zu Euagoras er-

geben. Euagoras hatte wesentlich beigetragen zu dem seesiesje bei

Knidos (Isofer. 9, 56), er ist schwerlich von den Persern abgefallen,

solange sein freund sich bei diesen in leitender Stellung befand.

Konon wurde dann 392 (Hell. IV 8, 16) von Tirihazos gefangen ge-

setzt, aber wahrscheinlich von seinem naebfoiger Struthas frei-

gelassen, da dieser augenscheinlich nach Kleinasien gesandt wurde,

weil die Vorschläge des Tiribazos die billigung des königs nicht ge-

funden hatten (Hell. IV 8, 17). da nun auch Deinon bei Nepos
{Conon 5) der ansieht ist, Konon sei damals entkommen, so dürfen

wir Lysias (19, 39 6 Y<*p Kövwvoc Gdvaioc Kai a\ bia8n.Kai, &c
Jahrbücher für da», philol. 1893 hfl. L 1
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2 GFriedricli: zum panogyrikos des Isokrates.

bi^Geio Iv KOiTpiu usw. § 41 auiöc yäp dv Tfj vöcuj ujv eu (ppovüjv

bie'6€T0) dahin verstehen, dasz er auf Kypros gestorben sei. es ist

nun schwerlich grundlos wenn in dieser etwa 388 gehaltenen rede

(Blass ao. I 530) das vermögen des Timotheos auf 4 talente ge-

schätzt wird (Lysias 19, 34. 38). von seinem vater hatte aber
Timotheos 17 talente geerbt (19, 40). es muste also seit dessen

tode eine nicht ganz kurze zeit vergangen sein, da unterdessen

13 talente verbraucht worden waren, demnach wird Konon noch
im j. 392 frei gelassen und bald darauf auf Kypros gestorben sein ;

vöcuj, wie Lysias in der oben citierten stelle andeutet, wahrschein-

lich aber an den mishandlungen und martern, die er während der
gefangenscbaft von Tiribazos erduldet, wenigstens läszt sich aus

Diod. XV 43, 5 dergleichen vermuten: UTTOTTieucac ö M<piKpdTr|C

uf) cuXXrjcpGrj Kai xuuujpiac TÜxrj ,
KaGäircp Kövuuv IrcaGev ö 'AGrj-

vaToc, £xpive XäGpa (peuvciv £k tou CTparcmdbou. auch würde
Struthas, der die Athener begünstigte und den krieg gegen Sparta

mit ernst und energie wieder aufnahm (Hell. IV 8, 17), sich kaum
der dienste des Konon begeben haben, wenn er nicht bei seiner an-

kunft einen gebrochenen mann vorgefunden hätte. Konon wird nun
die Zeitumstände für günstig genug angesehen haben, und besonders

sein groll gegen Persien wird grosz genug gewesen sein, dasz er den
Euagoras zum abfall drängte, der krieg wird also wirklich 391 be-

gonnen haben entsprechend dem ansatze des Diodoros.

Der krieg wurde von den Persern lässig geführt; Euagoras,

dor sich mit dem könig Akoris von Ägypten verbündet, konnte sich

sogar der stadt Tyros bemächtigen (Diod. XV 2). beim friedens-

schlusse des Antalkidas aber wurde er dem könig preisgegeben

(Isokr. 4, 141 iv bk tcuc cuvGnKaic £k6otöc £ctiv. Hell. V 1, 31).

der könig war nun im stände alle seine kräfte gegen ihn zu richten

(Diod. XIV 110); 386/5 ziehen die Perser unter Tiribazos und
Orontes gegen ihn, in einer Seeschlacht wird er besonders durch

das feldherrngescbick von Glus, des Tiribazos Schwiegersohn, ge-

schlagen (Diod. XV 3) und dann in Salamis eingeschlossen, heim-
lich geht er dann nach Ägypten, indem er seinen söhn Pnytagoras

in Salamis zurückläszt. 385/4 (Diod. XV 8) kehrt Euagoras aus

Ägypten zurück, nachdem er daselbst zwar neue mittel erhalten,

aber nicht so viel wie er erwartet hatte, so läszt er sich denn mit
Tiribazos auf Verhandlungen ein, die sich indessen zerschlagen, da

er den könig nur als Suzerän, nicht als souverän anerkennen will,

inzwischen wird Tiribazos von Orontes beim könig verleumdet, er

musz das beer verlassen und wird später einer gerichtlichen Unter-

suchung wegen Hochverrats unterworfen, der zurückbleibende

Orontes sieht sich durch die meuterei des beeres, das dem Tiribazos

ergeben war, veranlaszt dem Euagoras auf seine eignen bedingungen

1 der Sprecher war der Schwager des Aristopbanes, des sohnes des
Nikophemos, des intimen freundes des Konon, und hat somit offenbar
zum bekanntenkreise des Timotheos gehört.
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hin frieden zu gewähren, nach dem abscblusz desselben fällt Glus
aus furcht, in die voraussichtliche katastropbe seines Schwieger-

vaters verwickelt zu werden , vom könig ab und knüpft seinerseits

mit Akoris von Ägypten beziehungen an (Diod. XV 8 f.). danach
gienge also der kypriscbe krieg 385/4 zu ende, und er hätte 6 jähre

gedauert.

Die zehnjährige dauer desselben wird aber ausdrücklich be-

stätigt von Isokrates und Diodoros: Isokr. 9, 64 €uaröpa bi ttoXc-

ur|cac frn °^Ka TÄV öütüjv Kupiov aiiTÖv KCtTeXiirev, ujvttcp nv Kai

irpiv €k töv ttöX€|liov eiceXGeiv. Diod. XV 9, 2 ö uiv ouv KuTrpiaKÖc

tiöXcuoc o€KCt€xnc cxcböv TCT€vr)M^v°c Kai tö ttX^ov tou xpövou
7T€pi TiapacKeudc äcxoXr)0€ic, bicrf) xpövov töv dm naci cuvt-

Xüjc TToX6|in.6eic toutov töv tpöttov KaT€Xü9r). eine längere dauer

wurde auch den Verhältnissen entsprechen, thatsächlich schlieszt

Euagoras , indem er nur Salamis (Diod. XV 9, 2) behält, einen un-

günstigen frieden, von all den hoffnungen, mit denen jedenfalls der

krieg begonnen, hat sich keine erfüllt, durch den Zwiespalt der be-

fehlshaber jedoch, besonders dann auch durch den abfall desGlus, der

wohl nicht erst nach abschlusz des friedens erfolgt sein wird (denn

er steht offenbar in Zusammenhang mit der früher erzählten Unzu-

friedenheit des heeres), durch all diese umstände veränderte sich die

läge bedeutend zu Euagoras gunsten. es lag nahe, dasz er sich mit

Glus verband , und dann war die krisis nicht nur überwunden, son-

dern zu seinem vorteil gewendet, also trotz der bestimmten be-

hauptung Diodors spricht alles dafür, dasz der krieg über den von

ihm angegebenen Zeitpunkt fortgedauert hat.

Bei diesen Vermutungen müste es sein bewenden haben , wenn
nicht der parallelberich t des Theopompos in einem excerpt des Photios

(cod. s. 176 Bk.) erhalten wäre, daselbst heiszt es s. 120 a 14 ff.:

KOI TTCpi^X^l Ö OUUb^KaTOC XÖYOC TT£pl T€ TTaKUJpiOC TOU AltUTTTlUJV .

ßaciXeuüc, ibc xrpöc re touc Bapxaiouc dcjreicaTO Kai uTrepEuaYÖpou
^TTpaTTC TOU KuTTplOU, ^VaVTlCt TTpdTTUJV TÜJ TT^pCT). ÖV T€ TpÖTTOV

rrapd ööHav Cuayöpac tt\c KuTTpiiuv dpxflc direßri ,
'Aßbüiaova

KaTacxdiv töv Kmea, Tauige diräpxovTa. dann ft 22: öttujc tc

ö ßaciXeuc Guayopa cuv€TT€ic8r) TToXcjifjcai , CTpaTr)YÖv dmcrricac

AuTOcppobdTriv töv Aubiac caTpäTrnv, vauapxov ök 'EKaröuvujv
Kai TT€pl Tfjc eipr|vr)c, f\v auröc toic "£XXnciv dßpdßeucev. öttujc

tc tTpöc €uatöpav dmKpaT&TCpov cWroXe'nei Kai nepl Tfjc £v Kurrptu

vau^axiac # Kai ujc 'AGrjvaiujv r\ ttöXic toic TTpöc ßaciX^a cuv6r|Kaic

dncipäTO ^uj^veiv, ActK€Öaiuövioi bk UTrepOYKa eppovouvTec Trap^-

ßaivov Tdc cuv9r|Kac • Tiva tc TpÖTrov ttiv im 'AvTaXKibou IQevxo

eiprjvTrv * Kai ujc Tipißa£oc £TroXe'u;r)C€v, öttujc T€ EuaTÖpa eWreßou-

Xcucev, öttujc tc auTÖv Euaröpac TTpöc ßaciX^a biaßaXdiv cuv^-

ßaX€ JH6T* 'OpÖVTOU Kai UJC N€KT€VlßlOC TTap€lXr]CpÖTOC Tf|V Aiyutttou

ßaciXeiav irpöc AaKCbaiuoviouc irplcßcic äTre'cieiXev Euayopac*
"riva tc tpöttov ö Ttepi KuTTpov auTüj TTÖXefioc bieXu9r). b 3: tira

Tiva tpötov "Akujpic 6 AIyutttioc Trpöc touc TTiribac erroincaTO

1«
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4 G Friedrich: zum panegyrikos des Isokratee.

CUMpCtXiaV, TT€pl T€ Tf|C X^paC aUTÜJV Kai TÜJV *Ac7T€VbllUV. die

reihenlolge der ereignisse ist dieselbe, nach dem Antalkidas-frieden

werden die Operationen gegen Euagoras mit gröszerm nachdruck
aufgenommen, eine Seeschlacht wird geliefert, dann findet sich ganz
ähnlich wie bei Diodoros (XV 5) die notiz eingeschoben, dasz die
Spartaner die bestiramungen des königsfriederts verletzt, darauf
fortgesetzter krieg des Tiribazos. bei Photios heiszt es dann weiter :

öitujc T€ €uaYÖpa drreßouXeucev, öttujc bi aurov Euayopac Trpöc

ßaciXe'a biaßaXduv cuWßaXe uex* 'OpövTOu. in der entsprechenden

stelle Diodors (XV 8, 3) steht, Orontes habe den Tiribazos beschul-

digt, dasz er 7Tp€cß€iac TTpocbe'xeTai Ttap' auioö (Euagoras) Kai
cuXXaXei nepi KoivoTrpaviac , öuotwc bk Kai Tcpöc AaKebaiuoviouc
cuvTi6€Tai cuuuaxiav ibia, qnXoc ujv auTUJV. ganz ohne anhält

werden diese beschuldigungen des Orontes nicht gewesen sein, und
wie in aller weit soll Euagoras den Tiribazos beim groszkönig haben
verleumden können? der Sachverhalt springt sofort in die äugen,
wenn man die berichte der beiden historiker combiniert. die Unter-

handlungen zwischen Tiribazos und Euagoras haben sich zerschlagen,

darauf greift jener zu einem andern mittel: cuXXaXei 7T€p\ koivo-

TTpaviac , er spiegelt dem Euagoras vor, dasz er abfallen wolle, um,
wie einst Tissaphernes den Klearchos, wie später Mithradates den
Datames (Nepos Dat. 10 f.), den Euagoras sicher zu machen und
durch hinterlist in seine gewalt zu bekommen. Euagoras durch-

schaut diese ränke, und da ihm die eifersucht der beiden oberfeld-

berrn schwerlich ein geheimnis geblieben, liefert er dem Orontes
mit des Tiribazos briefen die mittel denselben zu verderben, man
stellt sich, als seien die Vorschläge des Tiribazos ernst gemeint
gewesen, die anklage aber betreffs der Lakedaimonicr bezieht

sich offenbar auf die frühern Verhandlungen mit Antalkidas (Hell.

IV 8, 12 ff.), wie die Verteidigung des Tiribazos beweist (Diod.

XV 10, 2). da nun die auflösung im persischen heere beginnt und
Glus abfällt, so erhält Euagoras luft: er bricht die Unterhandlungen
mit Orontes ab und weisz sich seiner gegner zu erwehren, bis ein

neuer könig in Ägypten aufkommt, der mit der befestigung der
eignen herscbaft genug zu thun hat, so dasz er an Unterstützung

eines auswärtigen forsten nicht 'denken kann, nachdem Euagoras
dann noch vergebens bei den Spartanern angeklopft, macht er mit
Persien seinen frieden. Kai ÜJC NeKTevißioc TTapeiXn<pÖTOC Tfjv

AifÜTTTOU ßaciXciav, heiszt es bei Photios -Theopompos. da nun
nach Diod. XV 9, 3 Akoris am schlusz der unter 385/4 erzählten

ereignisse, soweit sie Ägypten betreffen, noch am leben ist, musz
der kyprische krieg über 385/4 hinaus fortgesetzt worden sein.

Nektanabis wird bei Diod. XV 42 zuerst unter dem j. 374/3 er-

wähnt, Akoris (XV 29) zuletzt unter dem j. 377/6. danach wäre
Nektanabis zwischen 377 und 374 könig von Ägypten geworden,
und der kyprische krieg hätte etwa bis 376 gedauert, dann kämen
aber weit mehr als 10 jähre heraus, wenn wir nicht den regierungs-
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antritt des Nektanabis früher ansetzen müssen, nach Diod. XV 29
ist nemlich 377/6 Chabrias bei Akoris; er wird aber auf wünsch
des Pbarnabazos von den Athenern nach hause gerufen. Chabrias

ist aber nach Nepos (Chabr. 2, 3 nam Nectenebin adiutum profectus

regnum ei constituit) nicht bei Akoris, sondern bei Nektenebis. diese

form des namens klingt schon an sich mehr an Nektenibis, die des

Theopompos bei Pbotios, an als an Nektanebis bei Diodoros. ferner

ist Nepos Cfiabr. 3, 2— 4 aus dem 13n buche der OiXittttikci des

Theopompos entnommen (vgl. Athen. XII 532 b
); und auch sonst

ist dieses 13e buch bei erzählung ägyptischer ereignisse von Nepos
benutzt worden, zb. Ages. 8, 2 fif. (vgl. Athen. IX 384*. XIV 657 b

).

es kann somit keinem zweifei unterliegen, dasz auch das I2e buch

benutzt worden und dasz eben jene notiz über Chabrias aufent-

halt bei Nektanabis aus diesem 12n buche entnommen ist. nach

Theopompos wäre also Nektanabis schon 377/6 könig von Ägypten
gewesen, da nun also zwei angaben, die beide auf Theopompos
zurückgehen, den regierungsantritt oder die Usurpation des Nek-
tanabis früher setzen als 377, da es aber anderseits sattsam bekannt
ist, dasz Diodoros es bei seiner compilation nicht immer genau nimt,

dasz er besonders mit den namen nicht gut umgeht, so scheint es

auszer zweifei, dasz Nektanabis wirklich früher könig geworden und
zwar um ein beträchtliches früher als 377. unmittelbar nemlich vor

der zorückberufung des Chabrias auf wünsch des Pbarnabazos wird

von Diod. XV 28 die gründung des zweiten Seehundes erzählt, diese

aber fällt bestimmt ein jähr früher, in das archontat des Nausinikos

378/7. die abberufung des Chabrias hängt aber mit diesem ereignis

innig zusammen: denn ausdrücklich heiszt es in dem psephisma, in

dem die leitenden grundsätze des neuen bundes ausgesprochen sind :

ddv Tic ßouXnrai tüjv 'GXXnviuv fj tüjv ßapßdpuuv tüjv tv ri.Treipuj

dvoiKOuvTujv fi. tüjv vnciuuTwv, öcoi urj ßaciXdwc eiciv,

'Aenvmujv cüuuaxoc elvai xai tüjv cuuudxujv dEeivai auTtu. vgl.

GBusolt 'der zweite athenische bund* (jabrb. suppl. bd. VII s. 685).

man wollte also unter allen umständen vermeiden , dasz der grosz-

könig von neuem auf die seite Spartas trat; aus diesem gründe ist

also auch die zurückberufung des Chabrias erfolgt, und sie musz
demnach in die zweite hälfte von 378 gesetzt werden, aber ganz
kurze zeit kann Chabrias sich in Ägypten nicht aufgehalten haben,

denn Nepos ao. sagt: regnum ei constituit, und Deraosthenes 20, 76:

öv u£v ouv TpÖTTOV uyäc fyvjv (Chabrias) TTpöc cmavTac TTeXo-

TTovvndouc TtapeTdEaT' dv 0n,ßaic , xal ibc roptumav äire'KTeivev

£v AiYwrj, Kai 6V dv KÜTrpiy Tponai* IcTncev Kai u€Td TaGY dv

AitOTrruj usw. die letzte stelle beweist zugleich , dasz Nektanabis

Usurpator war: denn die TpÖTtaia können nur gegen innere feinde

errichtet worden sein, wenigstens ist von einem zuge der Perser

nach Ägypten vor 378 nichts bekannt, erklärlicher weise: nach

den anstrengungen , die man gegen Euagoras gemacht, wird wohl
eine zeitweilige abneigung gegen kriegerische Unternehmungen ein-
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getreten 6ein. man hört nur immer von rüstungen gegen Ägypten,

die aber nie zu ende kommen (Nepos Dat. 3, 5. Diod. XV 29. 41).

Aus dem allem aber folgt, dasz man wobl den regierungs-

antritt des Nektanabis früher ansetzen darf, und es wird seine

ricbtigkeit haben, dasz Euagoras sich bis zu diesem ereignis hielt,

dasz er dann aber die hoffnung auf ein völliges gelingen seiner plane

aufgab und sich Artaxerxes unterwarf, dies wird spätestens anfang

381 geschehen sein, nachdem der krieg beKaerrjC cxtböv gewesen

war (Diod. XV 9, 2).

Und wie ist Diodors irrtum entstanden? es ist einleuchtend,

dasz Ephoros, der in 30 büchern die gesamte geschiebte von der

Wanderung der Herakleiden bis 340 darstellte, in einzelnen partien

nicht so ausführlich sein konnte wie Theopompos, der in 70 büchern

die zeit von 411 an bebandelt hat. Ephoros hat also zweifellos anti-

eipierend , wie etwa Xenophon die 0€TraXiKd (Hell. VI 4, 33 ff.),

die geschiente ganzer jähre in einem atem dargestellt. Diodoros hat

dies beibehalten, ihm ist indessen vielfach entgangen, dasz es die

ereignisse mehrerer jähre waren, die er da in 6inem zusammenhange
behandelt fand, und er hat das ganze unter ein einziges Olympiaden-
jahr gebracht, obgleich nur das eingangsereignis oder das haupt-

factum darunter gehörte, in unserm falle wurde er durch die worte

bietr) xpövov töv im iräci cuvexwc TroXe^ri^Cc (Diod. XV 9, 2),

dio wahrscheinlich so bei Ephoros gestanden haben, noch ganz be-

sonders irregeleitet, da er annehmen muste, mit den zwei jähren sei

der ganze krieg zu ende gewesen, während doch nur die zusammen-
hängende energische kriegführung gemeint war im gegensatz zu

der frühern und nachfolgenden desultoriscben.

Vergleichen wir nun mit dem gefundenen ergebnis, dasz der

kyprische krieg* von 391 bis spätestens anfang 381 gedauert hat,

die in betracht kommenden stellen des panegyrikos.

§ 126 Tf|v pev T€ Mavnve'ujv ttöXiv eiprjvric fjbri T€Tevr)M^vrjc

dvdciaTov dTToincav (die Spartaner) Kai Trjv 0r)ßaiurv Katyieiav

Kon^Xaßov, Kai vöv 'OXuvGiouc Kai <t>Xeiadouc ttoXiopkoöciv,

'AuuvTa be tuj MaK€bövujv ßaciXei Kai Aiovuriuj tüj CiKeXiac

Tupdvvw Kai tüj ßapßdpuj tuj tt\c 'Aaac Kparouvn cujiTTparrouciv,

öttujc u)C peYlCTr|V dpxrjv e'Eouav. die Kadmeia wurde 383 besetzt,

379 befreit, in dem letztein jähre wurde Olynth bezwungen, die

belagerung von Phlius begann 381, die Unterwerfung fand nach

dem zusammenhange bei Xenophon (Hell. V 3, 10 ff.) auch wohl
erst 379 statt, mit Amyntas kamen die Spartaner in freundliche

beziehungen durch ihren kämpf gegen Olynth, nach Diod. XV 23
schlössen 380/79 Dionysios und Artuxerxes bündnisse mit Sparta.

§ 1'26 ist also 380 geschrieben, als der krieg gegen Euagoras längst

beendigt war.

§ 141 neid be tout* eV €uaYÖpav cTpaieikac, 8c dpx*i M^v
juiäc TTÖXeujc , e

1

v be xaic cuv9r)Kaic ebbende e"cTiv, oiküjv be vrjcov

Kaxd uev GaXarrav TrpobebucTÜxnKev, imep be ttic xwpac Tpicxi-
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Xiouc e*xei mövov TTeXxacTdc, dXX' öuwc oütuj TaTreivfjc buvdueiuc
ou öüvaTai 7T€piT€V^c9ai ßaaXeuc TroXejiüJV, dXX* fjbq uev & €tti

bicrreTpicpev, ei be bei tci h^XXovtci toic YeYevrmevoic TeicuaipecGai,

TToXu TTXeiUiV ^XmC e*CTlV €T€pOV dTTOCTT}Vai Trpiv ^kcivov Ikho-

XiopKTfjrjvai. 380 konnte nicht gesagt werden, dasz der krieg sich

aller voraussieht nach noch lange hinziehen werde, denn seit einem
jähre war er beendigt, unter diesen umständen ist es auch unmög-
lich, die 6 jähre von der Seeschlacht 386 an zu rechnen, es ist

eben kein krieg mehr, schon 381 wären es nur 5 jähre, die 6 jähre

müssen demnach vom beginn des krieges 391 gerechnet werden,

§141 ist 385 geschrieben, und zu diesem Zeitpunkt stimmt auch

alles übrige was in dem § steht.

Nach § 134 toiv cTpaxoTreboiv toiv trepi Kürcpov e*ÜJ)Li€V au-

töv tü> uev xPncOcti, tö be ttoXiopkcTv, duqpoTepoiv auToiv thc
'EXXdboc övtoiv und § 135 tüjv tc ncTa TipißdZou CTpctTeuoud-

VUJV KOI TOÖ TTeiOÖ TO XPHCIMÜJTaTOV £k TUJVbe TÜJV TÖ7TUJV nöpoi-
crai usw. ist der krieg noch in vollem gange, Tiribazos ist sogar

noch beim heere. die beiden stellen müssen also auch 385 ge-

schrieben sein.

§ 160 ff. wird behauptet, der gegenwärtige Zeitpunkt sei be-

sonders geeignet einen krieg gegen Persien zu beginnen. Ägypten
und Kypros ist abgefallen

,
Tyros ist in der hand seiner feinde, es

kann nur in der gewalt des Euagoras sein , der Tyros während des

krieges genommen (Diod. XV 2, 2). auch nach dieser stelle ist

jedenfalls der kyprische krieg noch nicht zu ende, und wenn § 1G2

gesagt wird : 'EKcnröuvujc b* ö Kapictc £mcTa0uoc Tfj uev dXrjÖeia

7roXuv f\br\ xpövov dqoe'cTTiKev, önoXotncci b' ÖTav rmeic ßouXnGüj-

uev, so ist das genau dasselbe, was Diod. XV 2 unter dem j. 386/5
berichtet: irap'

c

€kotöuvou b€ tou Kapictc buvdcTOu, Xdepo; cua-

TTpdrrovTOC airriu, xpnü<*TUJV €*Xaß€ (Euagoras) irXrjeoc eic bicrrpo-

<p#|v HeviKÜJV buvdüeuuv. die worte aber § 153 touc be ueO* auTÜJV

(den Persern) elc Kürrpov CTpaTeucauevouc uäXXov f\ touc alxua^w-
TOUC ußpi£ov müssen nicht durchaus so gefaszt werden, als ob der

ganze kyprische krieg beendigt wäre; es ist vielmehr bei CTpctTCU-

cauevouc wie bei erporreucae in § 141 an einen einzelnen feldzug

zu denken, wie ja auch die andern in § 153 angeführten beispiele

hervorragende einzelfälle sind, wahrscheinlich ist an die crdcic der

picGocpöpoi tüjv TTtpcÜJV bei Diod. XV 3, 2 zu denken, die Glus

und die andern feldherrn mit mühe unterdrückten, freilich war da

die persische leitung an der not des heeres nicht unmittelbar schuld

gewesen, aber Isokrates ist in solchen dingen nicht gewissenhaft,

wenn es nur sonst seiner tendenz entspricht, eine reihe von stellen

des panegyrikos, und nicht nur § 141 , ist also derart, dasz sie 385
verfaszt sein müssen, während § 126 nicht vor 380 geschrieben sein

kann, es fragt sich nun, hat Isokrates den panegyrikos 380 heraus-

gegeben und bat er die disharmonien nur unausgeglichen gelassen,

oder wurde die rede 385 oder 384 herausgegeben (und der ton, die
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Verhältnisse scheinen dafür zu sprechen) und wurden dann die

§§ 122— 132, deren schärfe auch sonst gegen den concilianten, ja

diplomatischen ton der übrigen rede absticht, erst später einge-

schoben oder, was wahrscheinlicher, in ihre jetzige fassung gebracht

und — sollten sie als zugatz, als änderung empfunden werden?

An diesem punkte der Untersuchung kommt von anderer seite

eine hilfe. es ist nemlich längst die frappante äbnlichkeit bemerkt
worden, die zwischen paneg. § 139 und Hell. V 1, 36 besteht, dort

heiszt es: et be toöto u£v uf| Y^rovev, dvTiTrdXwv b' övtuiv f)uu>v

xai AaKebaiuovujuv TrpocG^uevoc toic erc^poic diuKub^CTCpa xd
TTpdYjjaTa Gdiep* dTroirjcev, oube'v den toöto crjueiov Tfjc ^kcivou

£wur|C. Iv rdp toic toioutoic KaipoTc TroXXdiac uixpai buvdueic

uetdXac Tdc (Sonde diroiricav: dagegen Hell. V 1,36: dv be-

TU) TTOXdüUJ udXXoV dvTlppÖTTWC TOIC dvaVTlOlC TTpdTTOVT€C o\

AaKebai^övioi ttoXu dTriKubdcTepoi erivovTo eK tx\q in* 'AvTaX-

Kibou eiprjvr|C KaXouudvrjc. auffällig ist besonders das wort im-
Kubrjc, das innerhalb der attischen prosa nur an diesen beiden stellen

vorkommt, da es nun auch in bezug auf dasselbe ereignis gebraucht

wird, so ist eine beziehung zwischen den beiden stellen nicht abzu-

weisen.

Vielleicht hat Kokrates den Xenophon benutzt? es scheint

nicht so, denn die Anabasis bat er offenbar nicht gekannt, er spricht

§ 146 von 6000 Söldnern, die den berühmten rückzug ausgeführt;

während es noch in Kerasus (Anab. V 3, 3) 8600 waren, und wenn
Isokrates § 146 ferner meint, diese söldner seien ouk dpiCTtvbr)v

dTreiXerudvoi, dXX* o'i bid mauXÖTnjoc ev tcuc auTiuv oux o\o\ Te
fjcav Efjv, s0 berichtet Xenophon (Anab. VI 4, 8) gerade das ent-

gegengesetzte: tuiv rdp CTpaTiujTuiv o\ TrXeTcroi n.cav ou CTrdvci

ßiou dK7T€TrXeuKÖTec in\ TOtUTnv ttjv Mic6ocpopdv usw. erst 40 jähre

später in der rede an Philippos (§ 90 f.) scheint Isokrates auf die

Anabasis bezug zu nehmen, gerade die widersinnige bebauptung,

der könig habe den Söldnern versprochen sie dvTeXrj TÖV uicGöv

dirobouc dTTOTreuipeiv, spricht dafür: denn in diesem zusammen-
hange steht dvTeXn töv uicGöv weder in der Anabasis des Xenophon,
noch kann es so in irgend einer anabasis gestanden haben, man
darf annehmen , dasz Isokrates den Xenophon nicht vor sich hatte,

als er jene stelle schrieb, und so scheint dvTeXfl TÖV UicGöv eine

deplacierte reminiscenz an Anab. I 4, 13 zu sein, da verspricht

Kyros den Griechen töv uicGöv £vT€Xn. ue'xpi dv KarctCTricr) touc
"EXXnvac eic Muuviav rrdXiv.

So wenig aber wie auf die Anabasis nimt Isokrates bezug auf

die Hellenika. denn § 144, wo er offenbar in chronologischer reihen-

folge zu verfahren beabsichtigt, nennt er den Derkylidas vor Thibron.

Drakon wird zwar Hell. III 2, 11 in Verbindung mit Atarneus ge-

nannt, aber das ist auch das einzige; alles übrige was Isokrates mit-

teilt steht nicht dort, dasz Agesilaos mit hilfe der Kyreier beinahe

über den Halys gegangen, brauchte er natürlich nicht von Xenophon
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zu erfahren, auch die bemerkung (§ 153), die Perser hätten das

beer des Agesilaos acht monate unterhalten, steht so nicht bei Xeno-
phon, der Hell. III 5, 26 von 40 talenten spricht, die Tithraustes

dem Agesilaos gegeben.

Ist demnach Xenophon nicht von Isokrates benutzt worden, so

musz das umgekehrte angenommen werden, dafür beweist zunächst

die evidente Übereinstimmung von Hell. VI 5, 46 f. mit paneg. 54 ff.

hier ist ja jede benutzung des Xenophon seitens des Isokrates aus-

geschlossen, ferner bemerkt Blass ao. II 448 f., dasz die Hellenika,

wenigstens in den fünf letzten büchern, einen bedeutenden einflusz

des epideiktischen stils merken lassen, eine für Xenophon auffällige

glätte und fülle der periodik, zugleich eine subjective färbung, eine

Vermischung von geschichtserzählung und tadel- und lobrede. die

sätze erschienen auch eher würdevoll und prunkend als schlicht und
anmutig; doch seien sie nach Isokratischem maszstab keineswegs

untadellioh gebaut, es sei halbentwickelte epideiktische Schreibart,

das ist alles vollkommen zutreffend und im falle des Xenophon be-

sonders erklärlich, da er die reden des Isokrates nur in der ferne

studieren konnte, dagegen an dem Unterricht des meisters niemals

teil genommen hat.
3

Ferner hat Rosenstiel in einer Göttinger diss. von 1882 (de

Xenophontis historiae graecae parte bis edita) die bemerkung ge-

macht, dasz Xenophon in der Küpou naibeia und der Anabasis vor-

wiegend aucpi m. acc, £tt€C0ou und ueiwv gebraucht, dasz dagegen

in den Hellenika U€iov nur einmal vorkommt, 7T€p( m. acc, tXüTiuiv,

ctKOÄOuOeiv an der mehrzahl der stellen steht, letzteres aber ist der

attische gebrauch; bei Isokrates kommen duqpi m. acc, ^rrecGai,

ueiiuv gar nicht vor.

Nach diesem allem ist eine abhängigkeit des Xenophon von

Isokrates, nicht aber das umgekehrte Verhältnis anzunehmen, paneg.

§ 139 musz also vor Hell. V 1, 36 geschrieben und veröffentlicht

sein, es wäre demnach für die vorliegende frage von der grösten

Wichtigkeit zu wissen, wann diese stelle der Hellenika verfaszt

worden ist.

Die abfassung von Hell. I—V 1, 36 wird von WNitsche (über

die abfassung von Xenopbons Hellenika, Berlin 1871, s. 6) früher

gesetzt als die der nächsten bücher und zwar in das jähr 384. von

Hell. I— II 3, 10 kann man mit groszer bestiraratheit behaupten,

dasz der ansatz nicht zutrifft, wie der unterz. in einem andern zu-

sammenhange nachzuweisen hofft. Hell. II 3, 11 — V 1, 36 sind

aber wahrscheinlich in dem angegebenen jähre verfaszt. hiergegen

polemisiert ESchwartz (quellenuntersuchungen zur griechischen ge-

schiente, im rh. mus. bd. XLIV [1889] s. 161 ff.), indem er (s. 184)

* man sieht, ganz ohne grand ist es nicht, wenn bei Photios (s.486 Rk.)

X€VO<pu)v ö rpuXXou neben Theopompos und Kphoros unter den hörern

des Isokrates genannt wird, der diese ansieht zuerst aufgebracht, hat

sich von seinem Stilgefühl leiten lassen.
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die ansieht aufatellt, die Hellenika seien im anfang der 50er jähre
des vierten jh. in einem zuge niedergeschrieben worden; die durch-
gehende tendenz des Werkes aber gehe dahin (s. 178), die Athener
zum festhalten an Sparta und zu rücksichtsloser feindsebaft gegen
Theben zu veranlassen, es kann nun keine frage sein , dasz das
politische programm Xenophons wirklich in der formel gegipfelt

hat: Sparta hegemon zu lande, Athen zur see, und dasz ihm das
hervortreten Thebens zuwider gewesen ist. hierzu kommt dann die

starke personliche abneigung des Agesilaos gegen Theben , die sich

in einem langen umgange dem Xenophon mitgeteilt, und so ergibt

sich die färbung, die wir auf jeder seite der Hellenika wahrnehmen,
von selbst, ohne dasz eine eigentliche tendenz anzunehmen wäre,

die rücksicht, die Xenophon unaufhörlich gegen Athen zeigt, erklärt

sich doch hinreichend aus dem umstände, dasz er Athener war,

Athener und ein anständiger mann. — Athen hatte zudem in dem
jahrzehnt 371—361 wiederholt an der seite Spartas gekämpft, ohne
dasz etwas besonderes herausgekommen wäre, und da sollte der

mann, der am Schlüsse seines werkes die feder mit so tiefer ent-

mutigung aus der band legt, dieses selbe werk in der absieht ge-

schrieben haben, seinen landsleuten jenes bündnis aufs neue zu

empfehlen? dasz Sparta auszerdem ein bankrotter Staat war, wird

Xenophon sich zwar nicht eingestanden haben, aber ganz verborgen

hat er sich die Wahrheit nicht, man darf nicht vergessen, das

14e capitel der AaKebaiüOViuJV TToXrma hat Xenophon auch ge-

schrieben.

Und wie will Schwartz Hell. II 4, 43 (kgu öuöcaviec öpkouc
fj unv urj uvnviKctKriceiv, £ti Kai vöv öuou T€ Tro\iT€ÜovTai Kai

toic öpKOic duu^vci 6 bfjuoc) mit seinem ansatze in einklang

bringen? denn jene worte hatten doch nur so lange einen sinn, als

der 404/3 entstandene gegensatz in der bürgerschaft bestand, als

die tiefe erbitterung, die die anarchie in den gemütern hinterlassen

und mit der wir ja aus Lysias reden gründlich vertraut sind, nicht

gewichen war. nachdem eine neue generation aufgekommen und
ein Umschwung in den Verhältnissen mit neuen interessen den alten

zwist in Vergessenheit gebracht, wären jene worte vollkommen
inhaltslos gewesen, ein Umschwung aber trat ein im jähre des Nausi-

nikos 378/7 mit der gründung des zweiten athenischen seebundes.

vor diesem Zeitpunkt müssen also jene worte geschrieben sein.

Schwartz behauptet weiter (ao. s. 181), in Hell. II 3, 10—VI, 36
lasse sich eine besondere tendenz nicht erkennen, da aber ein

f
nütz-

lichkeitsaposter wie Xenophon schwerlich ohne besondern zweck
geschrieben habe, so spreche eben dieser mangel einer tendenz gegen
die annähme einer gesonderten darstellung des in betracht kommen-
den Zeitraums ; auch sei der königsfriede kaum ein geeigneter ein-

schnitt gewesen, es musz Schwartz sofort zugegeben werden, dasz

im j. 384 noch weniger als 360 die tendenz die gewesen sein kann,

Athen für Sparta zu gewinnen, aber die gründe sind andere. 8parta

Digitized by Google



GFriedrich: zum panegyrikos des Isokratee. 11

fühlte sich 384 im hunde mit Persien allen Schwierigkeiten ge-

wachsen und glaubte wobl kaum Athens je zu bedürfen, auch bat

Xenophon sich schwerlich der illusion hingeben können , dasz die

worte eines inannes, der wegen TTpobodct aus Athen verbannt war,

dort gehör finden würden, eine derartige tendenz ist also abzu-

weisen, für diesen teil der Hellenika ebenso sehr wie für die spätem
bücher. dagegen ist vielleicht eine andere anzunehmen.

Tendenz rausz sich notwendig da zeigen, wo nachweislich von
der Wahrheit abgewichen wird, dies geschieht aber Hell. II 4, 29 tf.

die vermittelnde politik des Pausanias 403 erscheint da in einem
seltsamen lichte: Pausanias wird einfach als intrigant dargestellt.

II 4, 31 tt^mttujv bk Ttp&ßcic ö FTaucaviac Trpöc touc tv TTcipaieT

*K€'Aeu€V dm^vai im toi dauTüJV * inii b* ouk ^TrtiGovTo, TrpoccßaX-

Xev öcov dirö ßorje 2veK€v, öttujc mh bnXoc ein eu/nevric aÜTOic ujv.

§ 35 ö bi TTaucaviac Tpörraiov CTrjcdnevoc dvexwpncc • Kai oub*

wc tupTiIeTO auroic, dXXd Xd8pa tt^ttujv dbibac« touc eWTTcipaieT

oia XPH XcyovTac TTp^cßeic TreuTreiv Trpöc &xutöv Kai touc irapöv-

Tac dapöpouc. o\ b
1

drreieovTO. bücTrj bk Kai touc £v tüj öctci,

xai ItciXtve Ttpoc ccpäc Trpoc^vai ujc ttXcictouc cuXXeYouivouc,
X^yovtoc 6ti oubev b^ovTai toic iv tüj TTeipaici ttoX€u.€iv, dXXd
biaXuÖevTec KOivrj d^ÖTcpoi AaK€baiu.ovioic qnXoi civai. eine

grosze Volksbewegung vollzieht sich nicht so lustspielartig, es ist

wahrscheinlich, dasz ohne zuthun und noch vor der ankunft des

Pausanias die annäherung der beiden parteien bis zu einem gewissen

punkte gediehen war, und dasz seine kunst, wie immer in solchen

fallen, nur darin bestehen konnte, der natürlichen entwicklung

nachzuhelfen und sie zum abschlusz zu bringen, ein solcher verlauf

wird denn auch durch Aristoteles *A6rrv. ttoX. c. 38 vollauf bestätigt,

danach waren schon vor dem eintreffen des spartanischen königs

Verhandlungen mit denen im Peiraieus eröffnet worden, schon vor-

her war die masse des volks auf ihre seite getreten ; und als Pausanias

kam, blieb ihm nur übrig als ehrlicher makler frieden zu stiften,

und dazu liesz er sich aus Sparta zehn biaXXaKTai (nach Hell. II 4, 38
waren es 15) kommen.

Absichtlich entstellt und geradezu gefälscht hat Xenophon nicht

;

also mnsz er anschauungen von männern wiedergeben, in deren mitte

er gelebt , mit deren äugen zu sehen er sich gewöhnt hat, und diese

müssen unter den gegnern des Pausanias gesucht werden.

Noch einmal tritt Pausanias bei einer wichtigen gelegenheit

hervor, bei seinem zuge nach Haliartos 395. durch seine Verspätung

(III 5, 17 ff.) verschuldet er den fall des Lysandros. nicht einmal

die leichen der gefallenen vermag er kämpfend zu gewinnen, er er-

hält sie erst nach schimpflichen Zugeständnissen, den Lakedai-

moniern muste die zornader schwellen, wenn sie (§ 24) lasen: tou-

tuuv bk TTpaxßtvTuuv oi pfcv AaKebaiuövioi dBuuuuc drnjcav, oi be

örjßaioi pdXa ußpiCTiKwc, ci Kai uiKpöv Tic tüjv xwpwuv tou im-
ßaün, TraiovTec £biu)KOV €ic Tac öboüc.
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Agesipolis tritt an die stelle des verurteilten vaters. 390 unter -

nimt der junge könig seinen ersten feldzug (Hell. IV 7) gegen Argos.
es wird ihm eine lächerliche eifersucbt auf Agesilaos zugeschrieben,

wie weit dieser, erkundigt er sich, auf seinem ktlrzlichen feldzug

gegen Argos vorgerückt, wie weit er das land verwüstet. Agesi-
polis wird mit einem TT^viaGXoc verglichen, einmal waren die reiter

der Thebaner von den Argeiern nicht eingelassen worden aus furcht,

die Spartaner könnten zugleich* mit eindringen, wie fledermäuse

klebten sie nun an den mauern, es hätten viele umkommen können,
aber die kretischen bogenschützen musten gerade auf einem streif*

zuge nach Nauplia abwesend sein. Agesipolis hatte entschieden

pech. auf alle weise geben ihm auszerdem die götter ihr misfallen

an seinem zuge zu erkennen, endlich entschlieszt er sich zur Heim-
kehr, nachdem er den Argeiern viel geschadet, natürlich: denn er
war unerwartet gekommen, die dTTpocboKnjujc aüroic eVßaXujv.

Es ist demnach die gesamte Agiadische königsfamilie, die in

einer ungünstigen beleuchtung gezeigt wird; und da nicht anzu-

nehmen ist, dasz Xenophon einfach gelogen, so gibt er, wie gesagt,

offenbar die anschauungen seines kreises wieder; und das kann kein
anderer sein als der des Eurypontidischen hauses, der des Agesilaos.

Man hat zuweilen wohl im anscbiusz an Plutarchos (Ages. 23)
einen gegensatz des Antalkidas gegen Agesilaos herausfinden wollen,

als habe es immer (vgl. Ranke weltgesch. I 2 s. 96) eine partei ge-

geben, die den krieg gegen Persien gemisbilligt diese habe dann
ihre auffassung durchgesetzt, und die preisgäbe der asiatischen

Griechen sei gegen Agesilaos willen erfolgt, das angebot vielleicht

gar hinter seinem rücken gemacht worden, zweifellos ist es Agesi-

laos schmerzlich gewesen, als er Asien, den ßchauplatz seiner thaten

und entwürfe, verlassen muste. als aber allen persönlichen absichten

durch die schlacht bei Knidos ein für alle mal ein ende gemacht
worden war, als es galt zu retten was zu retten war, hat ihm jene

bestimmung des Antalkidas- friedens schwerlich Uberwindung ge-

kostet, er war noch Uber ganz andere Sentimentalitäten hinaus, wie
später die besetzung der Kadmeia und des Sphodrias anschlag auf
den Peiraieus bewies. Antalkidas war realpolitiker, Agesilaos war
es nicht minder, es ist in dieser beziehung charakteristisch, dasz er

sich des beifalls des Theopompos erfreut, dem die ideologen gründ-
lich zuwider waren, nach diesem (fr. 24) ist Agesilaos TÜJV TÖT€

Zujvtujv eTTiqpaWcTCtTOC. — Dasz der gegensatz zu diesem nicht in

Antalkidas, sondern anderswo zu suchen ist, darüber läszt Diodoros

keinen zweifei. er berichtet nemlich (XV 19,4) unter dem j. 383/2:
Kcttd hl toütov tov xpovov o\ ßaciXek tujv AaKebaiuoviiuv 6l€-

(pe'povTO TTpöc dXXn,Xouc Tak aipececiv. 'AYn^oXic u£v ydtp, tiprj-

viköc ujv Kai biKaioc, In be cuve'cei biacpepiuv, ^qpn, beiv £uu£vetv

Tok öpkoic xai Trapd tcic Koivdc cuvönKac urj KaTabouXoöcOai
touc "EXXn.vac dboHelv fdp dnemrivaTO ttjv CTrdpTrjv toTc uiv
TTe'pcaic e^börouc TreTroir|jLievr)v touc Kaid Tfjv 'Aciav "€XXr|vac,
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crvTnv bk cucK€uaroM^vriv tcic KOtTOt Tn,v 'CXXdba TTÖXeiC, äc iv
Taic KOivaic cuv8r|Kaic üjuocav Ttipnceiv auTovöuouc. 6 6* 'Arnd-
Aaoc, ujv (pucei bpacuKÖc, <piXoTröXeuoc fjv xai xn;c tüjv 'CXXrjvuuv

f|T€UOViac dvieixero. Agesipolis war hiernach gemäsz den tradi-

tionen seines hauses gegen eine eigennützige handhabung des königs-

friedens, wie er vielleicht schon früher gegen die abtretung der

griechischen colonien gewesen war. in dem nie ganz ausgeglichenen,

jetzt mit schärfe wieder hervortretenden widerstreite der beiden

königsfainilien ergriff Xenophon die partei des freundes.

Wenn Schwartz sich darüber wundert, dasz der einschnitt

gerade 387 gemacht sein soll, so übersieht er, dasz der friede des

Antalkidas den abschlusz des ersten abschnittes von des Agesilaos

regierung' bildet, es lag nahe gerade jetzt eine bilanz zu ziehen;

es muste sich herausstellen, ob die warnung des Diopeithes (Hell.

III 3, 3) vor dem lahmen königtum recht hatte, und war denn die

Illegitimität des Leotychides vollständig erwiesen? es ist doch be-

merkenswert, dasz gerade der hauptpunkt bei dem erbstreit von

Xenophon Ubergangen wird, denn Plutarchos (Ages. 3) und Nepos
(Ages. 1, 4) berichten übereinstimmend, dasz Leotychides von dem
sterbenden vater anerkannt worden war.

Dieser teil der Hellenika erweist sich also als eine rechtfertigung

und verherlichung des Agesilaos gegen Agesipolis und die seinen,

gegen die anbänger des Leotychides, gegen alle die mit dem ver-

lauf und den resultaten des letzten krieges unzufrieden waren, das

schlusztableau ist der triumphierende Agesilaos (Hell. V 1, 32 ff.).

Und nur aus dieser tendenz, alles licht auf Agesilaos fallen

zu lassen, erklärt es sich, dasz die schlacht bei Knidos, das wich-

tigste ereignis des krieges, mit ihren ungeheuren folgen im hinter*

grund gehalten wird (IV 3, 10 IT.), nebenher abgethan und ein-

geschaltet zwischen die ausführlich dargestellten schlachten am
Nemea-bache und bei Koroneia. 4

Im nächsten teile der Hellenika erscheint Agesipolis als ein

anderer (Hell. V 3, 8 f.). er hat inzwischen offenbar an terrain ge-

wonnen, es ist ein Xenophontisches problem TO tGeXövTUJV dpX€iv

(Oik. 21, 12). von Teleutias, des Agesilaos bruder, wird Hell. V
1, 3 f. gerühmt, dasz er es auf das vollkommenste gelöst. V 3, 8 f.

wird Agesipolis in dieser beziehung über ihn gestellt, denn nach-

dem die allseitige bereitwilligkeit sich ihm anzuschlieszen hervor-

gehoben worden, wird hinzugefügt: cuv€CTpaT€UOVTO b£ Kai tK

1 man darf von einer regierung de§ Agesilaos sprechen, denn wenn
auch in Sparta das königtum zu einem schatten seiner ehemaligen be-

deutung herabgesunken war, so that auch hier die persönlichkeit viel;

und vor allem Agesilaos verstand die ephoren zu nehmeil und zu be-

handein (Flut. Ages. 4> vgl auch die au*nahmesteUung des Agis bei

Thuk. VIII 6. 4 Schwartz (ao. s. 188) meint, Xenophon habe über

die bildung der persischen flotte, über die thätigkeit des Konon am
hofe des Artazerzes und über den seesieg bei Knidoa eine menge einzel-

heiten bei Ktesias finden können, in welchem teile der TTcpciKd?
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tüjv cuuuaxibujv TtöXeujv dGeXovTai, Kai 0€TTaXüuv Y€ ittttcic,

Yvujcenvai Tip 'AtticittöXiöi ßouXöuevoi, Kai 'Auüvtoc bi Kai A^p-
bac £ti Trpo6uuÖT€pov f\ TTpocBev. bemerkenswert ist auch
der zusatz Tvuic8nvai tuj 'AYTicmöXibi ßouXöuevoi. und es ist

äuszerst charakteristisch, dasz viele von den perioiken und Eevot

tüjv Tpoqnuuuv KaXouue'vuüV ihm mit liebe folgen und dasz das zur
demokratie neigende Phlius ihn zuvorkommend und reichlich (§10
iroXXd Kai lax^ujc) mit geld unterstützt, während es später (Hell.

V .3, 23 f.) über den köpf des Agesilaos hinweg mit den ephoren
verhandeln will. —

Die ansieht des Xenophon über Agesipolis ist also in diesem

teile seines Werkes eine wesentlich andere, demnach musz Hell.

IV 7, wo über ihn entgegengesetzt geurteilt wird, vor V 3, 8 f.

geschrieben sein und auch früher herausgegeben, da Xenophon sonst

die disharmonie würde ausgeglichen haben. —
Weiter geht aus II 4, 29 ff. hervor, dasz der kreis, dessen auf-

fassung sich in Xenophons werk widerspiegelt, es misbilligte, dasz

damals (403) Athen nicht ganz unschädlich gemacht worden war.

auch diese ansieht war nach 360 kaum am platze, nachdem Sparta

von Athen in der schweren krisis 370/69 gerettet und später wieder-

holt unterstützt worden war. dagegen wird die Verurteilung des

Pausanias (Hell. III 5, 25) unter anderm damit begründet, ÖTi TÖv
bfjuov tüjv 'AOrivaitüV Xaßüjv £v tuj TTeipaieT ävf)K€. es ist begreif-

lich, dasz man beim ausbruch des korinthischen krieges, wo man
Athen auf Seiten der gegner sah , in Sparta tief bedauerte dem Ly-
sandros 403 nicht freie hand gelassen zu haben, es versteht sich

nun von selbst, dasz ein buch in derselben zeit geschrieben sein

musz , von deren anschauungen es getragen ist

Ferner erkennt man aus Hell. IV 4, 15, wie Xenophon es mit
innerster genugthuung hervorhebt, dasz die Spartaner loyal gegen
Pblius gebandelt, denn obwohl sie diese stadt thatsächlicb in der

gewalt hatten, haben sie die rückkehr der emigranten nicht einmal
erwähnt. Xenophon hätte dies nicht schreiben können, seine genug-
thuung wäre lächerlich, wenn er damals schon die spätere beband-
lung von Phlius und die besetzung der Kadmeia gekannt hätte.

Schwartz ao. 8. 182 erkennt einen Widerspruch nicht an: IV 4, 15
hätten die Spartaner von sich aus die rückkehr der emigranten nicht

betrieben, V 2, 8 f. ebenso wenig, die emigranten hätten vielmehr

davon angefangen, dasz griechische emigranten unter allen um-
ständen und jeder zeit in ihre heimat zurückzukommen versuchten,

ist bekannt , und Xenophon hat das am besten gewust. auch 392
werden sie den Spartanern ihr anliegen vorgetragen haben, nur war
damals die läge Spartas derart, dasz es zu seinen sonstigen Schwie-

rigkeiten nicht neue hinzufügen konnte, und so unterblieb ein ein-

gehen auf die bitten der emigranten mit gutem gründe, nach dem
Antalkidas-frieden, durch den die Verhältnisse sich so sehr zugunsten
Spartas geändert, zeigte man sich sofort zum einschreiten bereit.
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der umstand also, dasz V 2, 8 f. die emigranten die Vermittlung
Spartas anrufen, beseitigt nicht den scheinbaren Widerspruch in der

handlungsweise derLakedaimonier, den scheinbaren Widerspruch:
denn thatsächlich handelten sie beide male in Übereinstimmung mit
den Verhältnissen und ihrem interesse. nur suchte Xenophon nicht

hierin den grund ihrer politik , sondern er sah ihn mit Wohlgefallen

in der von ihm angenommenen loyalität der gesinnung. in diesen

irrtuzn konnte er nicht mehr verfallen, nachdem er die spätem
ereignisse kennen gelernt hatte, denn dasz ihm die äugen auf-

gegangen, beweist eben cap. 14 der AaKebaijiOViujv iroXiieia und
der umstand, dasz er wahrscheinlich selbst in einer spätem zeit seine

rückkehr nach Athen betrieben 6
,
jedenfalls aber, wie die schrift über

die einkünfte zeigt, anteil an dem politischen leben seiner Vaterstadt

genommen hat.

Ferner erscheint dieser teil der Hell. (II 3, 11—V 1, 36) auch

äuszerlich als ein für sich bestehendes ganze: denn die eingangs-

worte o\ bi TpictKOvra fjp&)ncav ufcv direl Taxieret t& yaKpä Teixn
xai tü Tie pi töv TTeipaiä KCtGrjp^ön, klingen ganz, als sei nicht schon

vorher ausführlich von beiden ereignissen die rede gewesen, als werde
damit vielmehr eine neue schrift begonnen, wie es denn wahrschein-

lich ist, dasz Hell. I— II 3, 10 nicht zugleich mit herausgegeben

worden ist. ferner hat Nitsche (ao. s. 3) richtig gesehen und des

weitem nachgewiesen, dasz 'zu lande sowohl als zur see die ein-

zelnen Kriegsschauplätze , soweit es gierig, in der erzählung ge-

sondert bebandelt und die begebenheiten auf ihnen jedesmal bis

zu dem punkte der erzählung geführt seien, auf welchem sie der

friedensschlusz traf, dieser friede war also als schlusz gedacht,

und als ein wirkliches ende erweisen sich V 1, 35 f. mit ihrer

recapitulation.

Die stilistische Vollendung der Bchrift ist grosz, in dieser be-

ziehung steht sie neben dem OiicovouiKÖC und der Küpou Traibeia,

Xenophons besten werken, diese Vollendung läszt ebenso wie die

thatsache der tendenz auf die absieht der Veröffentlichung schlieszen.

und warum hätte diese nicht erfolgen sollen ?

Da nun im vorstehenden so viel von tendenz die rede ist, er-

scheint es notwendig noch einmal darauf hinzuweisen , dasz Xeno-

phon die beleuchtung, in der jetzt die ereignisse in seinem werke

sich darstellen, nicht von sich aus hinzugefügt hat ; er gibt vielmehr

nur die anschauungen wieder, wie sie innerhalb seiner coterie, des

engem freundeskreises des Agesilaos, geläufig waren, diese anschau-

ungen hat er ganz zu den seinigen gemacht die schlacbt bei Knidos

ist ihm wirklich ein secundäres ereignis gegenüber den kämpfen am

* die Etirückberufung ebensp wie die bereitwilligkeit, womit man
in Athen seine söhne legitimierte, scheinen an dienste anzuknüpfen,
die Xenophon auf dem congress von Sparta geleistet, in dem er zwi-

schen den Staatsmännern seiner Vaterstadt und Agesilaos vermittelnd

eintrat.
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Nemea-bache und bei Koroneia; und wenn er für Agesilaos eintrat,

bo glaubte er wahrscheinlich der Wahrheit nicht minder zu dienen
als seinem freunde, es wäre indessen ein irrtum zu meinen , dasz
jene tendenz, die verherlichung des Agesilaos, den anstosz zu dem
werke gegeben und dasz es ohne diese tendenz ungeschrieben ge-
blieben wäre, im gegenteil hat sich Xenopbon offenbar mit seinem
buche zugleich als geschichtschreiber einführen wollen, für diese

annähme spricht die stilistische Vollendung und die composition ein-

zelner teile, wie nemlich der congress zu Sparta (Hell. VI 3) schwer-
lich so verlaufen ist, wie Xenophon ihn berichtet, wie da nur einige

charakteristische punkte hervorgehoben werden und die läppische

rede des Kallias und die täppische des Autokles den von staats-

männiscbem geiste erfüllten auslassungen des Kallistratos zur folie

dienen
,
gerade so und noch viel mehr ist die erzählung von der

katastrophe des Theramenes vom künstlerischen Standpunkte zu
beurteilen, aus dem streben die scene effectvoll zu gestalten er-

klären sich die leisen historischen Unrichtigkeiten. Xenophon hat

alles in einen groszen prunkvollen auftritt zusammengedrängt,
während nach Aristoteles ('Aörjv. ttoX. 37) die Sache von langer

band vorbereitet war und in mehreren Zwischenstufen verlief.* wie
langsam und schwierig vollzog sich , um unsere ansieht an einem
modernen beispiel darzulegen, die Convention von Tauroggen! wie
effectvoll, wie ganz analog der groszen scene in den Hellenika, reich

ausgestattet mit rede und gegenrede, könnte sie geschildert werden!
dasz aber in der darstellung der anarchie bei Xenophon der partei-

mann so gut wie ganz hinter den künstler zurücktritt, das beweist

die sorgfaltige ausfuhrung, die die reden desThrasybulos auszeichnet.

Vorliebe für den demos oder den C€UVÖC Cl€ipi€UC wird man Xeno-
phon doch nicht zuschreiben wollen , entläszt er den letztern doch
(IV 8, 31) mit den skeptischen worten: Kai GpacüßouXoc ply bf|

^äXa boKüJV ävn.p aYaeöc dvai outuuc dTeXeürncev. — Und wenn
jemand dem Xenophon den Vorwurf machen wollte, seine Vorliebe

für Agesilaos beruhe nicht auf freier hingäbe, sein werk sei gleich-

sam auf bestellung geschrieben, er sei 'offieiöser scribent des lake-

daimonischen Hauptquartiers', wie Busolt (ao. 8. 660) ihn nennt, so

braucht man dem nur Hell. IV 5, 6 ff. entgegenzuhalten, wo des

Agesilaos boebgefühl mit ironie vorgeführt wird.

Dasz die Hellenika aber überhaupt veröffentlicht worden sind,

dafür spricht der hinweis auf die Anabasis des Themistogenes. in

einem nachgelassenen werke hatte ein solches citat keinen sinn , da

dann die eigne Anabasis des Xenophon entweder schon heraus-

gegeben war oder zugleich mit herausgegeben wurde, die Hellenika

haben schwerlich publiciert werden können, als Xenophon wieder
" •

* anderseits verdienen die angaben Xenophons über diesen Zeit-

raum in sehr vielen punkten den vorzng vor denen des Aristoteles, vgl.

die entgegengesetzte ansieht Aßauers (litterarische u. historische for-

schungen zu Aristoteles A6r|vaiujv iroXixefa, München 1891).
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bürger von Athen geworden war. mit der bloszen höflichkeit wäre

e9 dann nicht getban gewesen; er hätte Sparta und Agesilaos nicht

so im Vordergrund belassen, die gründung des athenischen seebundes

nicht übergehen können. Athen genähert hat sich Xenophon 371.

dies jähr wäre also der terminus ante quem der herausgäbe, es kann

demnach von den Hellenika nur erschienen sein, was vor dieser zeit

geschrieben ist; und danach Nitsches überzeugender beweisführung

(ao. s. 7) V 2—VII deutlich ein ganzes bilden, wo ein teil sich auf

den andern bezieht, so beweist auch diese erwägung für eine beson-

dere ausgäbe von II 3, 11—V 1, 36, worin eben das Themistogenes-

citat sich befindet, alle umstände aber sprechen für 384 als jähr

der Veröffentlichung, es ist richtig, dasz Pausanias (Hell. III 5, 25.

V 2, 6) dann gerudn 38ö/4 gestorben sein müste. es hindert uns

nichts dies anzunehmen.

Da nun dieser teil der Hellenika allem anschein nach 384 ge-

schrieben und herausgegeben worden ist, so musz die erste Ver-

öffentlichung des panegyrikos, der vorher erschienen, anfaug 384

oder noch 385 erfolgt sein, für diesen ansatz lassen *ich noch andere

gründe anführen.

Bekanntlich hat Isokrates unmittelbar nach abschlusz des Philo-

kratiscben friedens eine rede an Philippos gesandt, sie ist durch

seinen gleichnamigen schüler Isokrates von Apollonia überbracht

und vorgelesen worden, wenigstens scheint dies aus des Speusippos

brief (ep. Socrat. 30) hervorzugehen, der nach den Uberzeugenden

ausführungen von Blass (ao. III 2 s. 343 f.) als echt anzusehen ist:

§ 14 heiszt es: uf| 9au}iä£€iv be (sc. dfioT McoKpaTnc), ei Kai ttujc

dvcrrvouc ö TTovtiköc uwXÜTepov xai mauXöiepov ttoioi qpaivecöai

TÖv Xofov. § 83 aber lautet nach Blass: uTUCTuXxt be coi Xötov,

öv tö ucv TTpüjTov e*Tpaipev (^Tpacpev cod. Par.) 'AYnuXdiu, uiKpd

<b€> btacKCudcac ucTCpov ^nujXei tüj CuceXiac Tupdvviy Aiovuciw,

tö o€ TpiTOV tci uev dcpeXiuv Ta be TrpocGetc e'uvncTtucev 'AXe£dvbpu>

Tijj GerraXuJ, tö be TeXeuTaiov vöv Trpöc ce yXUxpujc auTÖv ött-

t"jküvtic6v. Blass (III 2 s. 352) will, dasz man für Agesilaos, zu dem
Isokrates keine be/.iehungen gehabt habe, Arcbidamos, für Alexan-

dros die söhne Iasons einsetze und auszerdem die Zeitfolge ändere

;

man habe so die drei verstümmelten briefe des Isokrates 1, 6, 9,

dem Speusippos aber habe davon nicht mehr vorgelegen als uns.

denn das YXicxpUJC dirnKÖVTicev in Verbindung mit den imperfecten

e'-fpacpev und errujXei beweise, dasz nach annähme des Speusippos

die reden an die genannten fürsten nicht abgesandt worden seien,

in Wirklichkeit aber seien die reden abgeschickt worden; da sie jedoch

gröstenteils dem panegyrikos hätten entlehnt sein müssen , so habe

Isokrates von den reden nur das veröffentlicht, was für das publicum

neu war, eben die uns vorliegenden proömien.

In der rede an Pbilippos (§ 87) wird der brief an Dionysios er-

wähnt, und es ibt nicht daran zu zweifeln, dasz er in dem jetzt weg-

gelassenen teile ähnliches enthielt wie das dem Philippos empfohlene,

Jahrbücher fSr oUs». philol. 1KSS hfl. t 2
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also vor allem die mabnuDg zum kämpf gegen Persien, worauf sollte

sich sonst beziehen ep. 1, 5 Xexeiv be jue'Miu irepi jLieYdXuJV Trpar-

ucVrwv xat TT€p\ il»v oubevi tüjv £ujvtwv dKOöcai fiäXXov t[ col
7Tpocr)K6i? demnach trifft für Dionysios die nachricht des Speu-
sippos jedenfalls zu: Isokrates hat eine ähnliche rede (Speusippos

sagt boshaft dieselbe) an den tyrannen Sikeliens gesandt wie an
Philippos.

Blass gibt nun ao. weiter selbst zu, dasz das im brief an die

Stiefsöhne Iasons angekündigte thema mit dem des panegyrikos

nicht identisch sei. man erwartet in der that als fortsetzung eher
etwas im sinne der rede an Nikokles. vielleicht ist damit der ge-

sichtspunkt richtig angedeutet, von dem aus es begreiflich wird,

dasz wir auch diesen brief nur als torso besitzen, vom kämpfe
gegen Persien kann kaum die rede gewesen sein, die Verhältnisse

in Thessalien waren vielleicht nicht einmal befestigt genug i denn der

brief musz sofort nach Alexandros ermordung (359 : vgl. ASchaefer

Demosthenes I
1

s. 133) geschrieben worden sein, wo die drei Stief-

söhne des Iason sich noch als TupavvOKTÖvoi (Diod. XVI 14) feiern

lieszen. denn später veränderten sie ihre art durchaus, besonders

nachdem Lykophron und Peitholaos sich mit den Phokern verbündet,

im anfang scheint in der that (Photios s. 142* 7 ff.) ihre halbscbwester

Thebe, in jeder beziehung die rechte tochter Iasons, für ihre brüder

regiert zu haben.

Jedenfalls können hiernach die Stiefsöhne des Iason nicht an

stelle des Alexandros gesetzt werden, und die mitteilung des Speu-

sippos, dasz der letztere der empfänger des Xöyoc gewesen, musz un-

verändert bleiben, da aber wirklich ein brief an Dionysios existiert,

der den bedingungen des von Speusippos mitgeteilten entspricht,

so gewinnt auch die andere nachricht an Wahrscheinlichkeit, dasz

Isokrates bei seinem suchen nach einem beiden, der seinen lieblings-

gedanken ausführen sollte, sich auch an Alexandros gewandt hat.

dieser fürst erscheint wie einer der zahlreichen kleinen tyrannen aus

der renaissancezeit : gewaltthätig, gewissenlos, ausschweifend, am
ende wüst, aber besonders in seiner bessern zeit nicht ohne grosze

züge. und war Philippos schlieszlich anders geartet, den Isokrates

ganz ebenso zu gewinnen versucht hat? dasz nun von diesem briefe

an Alexandros eiu prooimion nicht übrig geblieben, beweist nicht

gegen unsere annähme, man kann sich auch in den proömien wieder-

holen und aus diesem gründe auf ihre Veröffentlichung verzichten.

Wenn aber Alexandros im texte des Speusippischen briefes ge-

lassen werden musz, so ist nicht einzusehen, weshalb die fernere

nachricht irrtümlich sein sollte, dasz Isokrates seine ideen auch dem
Agesilaos vorgetragen habe, man musz im gegenteil mit bestimmt-

heit erwarten, dasz er sich an den mann gewandt hat, der wirklich

gegen die Perser im felde gestanden, und zu der ep. ad Dion. 6

aufgestellten und in der rede an Philippos (§12) wiederholten an-

sieht wird Isokrates wohl frühzeitig gekommen sein , dasz zu allen
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reden so viel sei wie zu keinem reden , dasz um etwas zu erreichen

man sieb an den einzelnen wenden müsse
,
vorausgesetzt nur dasz

er empfänglich dafür sei (§ 13 eurep ji&Xouci Tivec Trpoc&civ
auxoic töv vouv). die reihenfolge, in der Speusippos die fürsten

nennt, spricht schlieszlich entschieden dafür, dasz nicht etwa eine

Verwechslung mit Archidamos vorliegt, denn diesen scheint Iso-

krates zum kämpfe gegen Persien nur aufgefordert zu haben in

erinnerung an die gleichnamigen thaten des vaters.

"Oerie ouv otetai, heiszt es paneg. § 16, touc dXXouc KOivr| xi

npä£eiv draGov, irpiv &v touc TTpoccrunrac aÜTwv biaXXdHn, Xiav

änXwc €*X€i Kai TTÖppai tüjv TTpaTMdTuJV £criv. also auch hier im
panegyrikos die meinung, die leitenden manner müsten zuerst ge-

wonnen werden, es scheint der panegyrikos selbst zu sein, nicht

eine rede in der dieser von neuem verarbeitet und eingeflochten war,

den Isokrates an Agesilaos gesandt hat. denn ist es nicht das Ver-

hältnis von Athen gerade zu Sparta, das ihn im panegyrikos vom
ersten bis zum letzten wort unaufhörlich beschäftigt? und wie ver-

söhnend muste in Sparta § 119 wirken, wo die thaten des Konon,
die für Athen einen so glücklichen Umschwung bedeuteten , als un-

selig für Hellas bezeichnet werden

!

Wenn aber der panegyrikos an Agesilaos gesandt worden ist,

so kann dies nur kurz nach dem Antalkidas-frieden geschehen sein,

bevor die politik des Agesilaos die verhängnisvolle Wendung ge-

nommen, die so sehr einer panhellenischen auffassung widersprach,

und die Isokrates später so oft beklagt hat. in dem frieden des

Antalkidas war aufgegeben worden , wofür Agesilaos noch so eben

gekämpft; und nicht erst in Plutarchs zeit (Ages. 23) wird die an-

sieht aufgekommen sein , dasz Antalkidas der feind des Agesilaos

gewesen , dasz der friede gegen dessen willen abgeschlossen worden
sei. welchen verbündeten muste Isokrates bei einer so nahe liegen-

den annähme in Agesilaos für die ausfuhrung seiner pläne erwarten

!

als dann freilich Agesilaos sich als realpolitiker der schlimmsten art

entpuppte, als Mantineia sich den dioikismos gefallen lassen muste,

als die Kadmeia besetzt und der olyntbische bund gesprengt wurde,

da kann Isokrates seine rede nicht mehr nach Sparta gesandt haben,

der panegyrikos musz also auch nach diesen erwägungen 385/4 zu-

erst erschienen sein.

Und nun erhält auch jene stelle Xenophons mit ihrem frappanten

emKuör]c ihre beziehung. Xenophon hat den worten des Isokrates

(paneg. 139), schlieszlich hätte der Perserkönig die entscheidung

herbeigeführt (£TTiKub^CT€pa ict npoVruaTa ediep' ^TTOincev und

dann später iv Top toic toioütoic Kaipoic troXXdKic uitcpal buvduieic

U€TäXac Tdc £ottäc diroincav) eine entgegengesetzte wendung
gegeben in Hell. V 1,36 iv bl tu» 7ToXe>qj uäXXov ävTippÖTTUUC
toic dvaviioic irpdrrovTCC o\ Aaxebaiuövioi ttoXu diriKub^cTepoi

^tcvovto Ik Tfic dir* 'AvTaXidbou elpnvnc KaXouuivnc* TTpoctdiai

tdp T€VÖfi€VOl usw. also diu Lakedaimonier selbst durch ihre eigne

2*
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kraft sind weit angesehener aus den wirren des korinthischen krieges

hervorgegangen , als sie vorher waren : denn sie sind die herren in

Hellas, dies die antwort und absage des Agesilaos an Isokrates. es

kam nun alles gerade so, wie dieser es nicht gewünscht hatte, statt

gegen die barbaren zu ziehen, lag dem Agesilaos nur daran seine

freunde in ihre heimatstädte zurückzuführen , ihnen und damit sich

und Sparta allenthalben das Übergewicht zu verschaffen, anstatt

Versöhnung der Hellenen unter einander, die Isokrates mit recht als

Vorbedingung für ein gemeinsames vorgehen gegen den erbfeind

ansah, und die ja Philippos später, freilich viel handgreiflicher, zu

stände brachte, anstatt Versöhnung — hasz und gewaltthat. man be-

greift nun, dasz die 380 eingefügten oder, was sehr viel wahrschein-

licher, in ihre jetzige fassung gebrachten §§ 122— 132 allein in der

ganzen rede von unmittelbarer empfind ung eingegeben scheinen

,

dasz allein aus ihnen ein pathos strömt, das zu herzen geht, wie es

von herzen kommt, denn dasz sie durch ihre bitterkeit von dem
versöhnlichen tone der übrigen rede so sehr abstechen, dasz das die

worte eines mannes sind, der nur durch ernste und eindringliche

worte der Wahrheit noch etwas zu erreichen hofft, ist längst gefühlt

und hervorgehoben worden. 7 die sache erhält besonders ein gesicht,

wenn man nicht bei dem allgemeinen eindruck stehen bleibt, son-

dern einzelheiten vergleicht, während zb. § 137 und noch an andern

stellen die preisgäbe der asiatischen Griechen allen Hellenen ins-

gesamt zur last gelegt wird (tt|v T€ ydp 'Aciav biuJUoXÖYryrai Kai

Tcap' n,uujv xai irapd AaKebaiuoviuuv ßaciXe'uuc elvai), ist dieauf-

fassung § 122 eine ganz andere (ue'uumcöcci b£ AaKtbaiuovioic, Öti

tttv ufev äpxnv cic töv ttöXcuov Kat^crrjcav übe ^XeuGepujcovrec

toüc °€XXr|vac, im bk. TeXeurfjc outuj ttoXXouc auru»v ^Kbörouc

^TTOincav usw.). nach dieser letzten stelle werden die Spartaner

ganz allein verantwortlich gemacht.

Es ist nun bemerkenswert und spricht für das von uns ange-

nommene Verhältnis des Isokrates zu Agesilaos, dasz jener niemals

aufgehört hat es zu beklagen, dasz Agesilaos durch seine partei-

politik zu einer groszen panbellenischen nicht mehr habe gelangen

können: vgl. epist. ad Archid. 13 und Phil. 86 ff. in dem briefe

an Dionysios (§ 8) sieht er Sparta geradezu als hindernis jener

politik an, während er von Athen sagt, es sei bereit mitzuthun.

noch in später zeit (panath. 95 ff.) wiederholen sich die leidenschaft-

lichen invectiven gegen Sparta; und wenn man bedenkt, dasz dies

damals schon vollkommen quantite negligeable war, erschrickt man
über die Vehemenz, mit der der greis offene thüren einrennt.

Der träumer hat in so vielen dingen einen sichern historischen

instinct bewiesen, sein urteil über die schlacht bei Knidos hat sein

7 WOncken 'Isokrates und Athen' 8. 45: rebenso neu ist das ver-

nichtende urteil, welches Isokrates über Spartas hellenische politik

fällt, und das sehr schlecht zu der versöhnlichen absieht der rede

stimmt.'
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schüler Tbeopompos , man darf sagen, sanctioniert, indem er sie als

eigentliches ende der griechischen geschichte ansah ; mit einer grosz-

m achU politik war es fUrder vorbei, vielleicht hat Isokrates auch in

den jähren 387—385 richtig gesehen, es war damals vielleicht noch
einmal der angenhlick, wo Sparta hei einem groszherzigen entgegen-

kommen, hei groszherzigem eingeben auf geschichtlich erworbene
an Sprüche die Hellenen für sich hätte gewinnen und , wie in den

groszen tagen der befreiungskriege, die ganze kraft von Hellas in

einem kämpfe gegen Persien zusammenfassen können: der grosze

moment fand ein kleines geschlecht, und Isokrates hat dies nie

verziehen.

Ganz unmotiviert feiert er in der merkwürdigen stelle panath.

74 ff. in Agamemnon das ideal seines helden. sollte jede beziehung

auf Agesilaos ausgeschlossen sein, der sich (Hell. III 4, 3) auch ein-

mal in der Agamemnon pose gefallen hatte? man darf nicht über-

sehen, der Verfasser ist ein greis, der, wie die invectiven gegen

Sparta beweisen, sich von gewissen gedankenreihen nicht mehr los-

machen kann.

NACHTRAG.

Unter den im vorstehenden vorgetragenen ansichten hat bereits

Engel die betreffs des publicierungsjabres des panegyrikos in seiner

schrift ede tempore quo divulgatus sit Isocratis panegyricus* (Star-

gard 1861) mehr aufgestellt als bewiesen, der unterz. hofft diese

frage in Verbindung mit den andern streitigen punkten wesentlich

gefördert zu haben. — Über die Veröffentlichung des zweiten teiles

der Hellenika ist noch folgendes zu bemerken, der umstand , dasz

Kallisthenes seine '€XXn,viKd mit dem j. 387 begann (Diod. XIV 117),

legt die Vermutung nahe, dasz ein historiker vor ihm gerade mit

diesem jähre abschlosz, wie wir es von zahlreichen alten gesehicht-

schreibern wissen, dasz sie so an Vorgänger anknüpften, da wir nun
keine kenntnis von einem geschichtswerk besitzen , das mit 387 ab-

schlosz, so glaubt GFUnger (jahrb. 1886 s. 103 ff.) an Kratippos

denken zu müssen, der das werk des Thukydides bis zu diesem Zeit-

punkt fortgeführt habe, nach seinen überzeugenden ausführungen

verdienen die angaben des Dionysios (de Thuc. 16 übe Kai KpdiiTT-

ttoc ö cuvaxudcac aurijj [sc. Thucydidi] Kai Tot TrapoXeiopG^vta

utt* auTOÖ cuvavaYUJV fifpawev usw.) weit den Vorzug vor denen

des beträchtlich später lebenden Markellinos (v. Thuc. 33 £yüj be

ZujtTupov Xnpeiv vopiZuj X^rovra toötov iv ÖpdKtj TeTeXcirrn-

Kfc'vai, köv aXrj8€U€iv vouiirj KpdiiiTTTOC auTÖv). Kratippos ist

demnach ein Zeitgenosse des Thukydides gewesen, nicht in gleicher

weise richtig dagegen urteilt Unger über den inhalt von des Kra-

tippos werk, worüber wir bei Plutarchos eine nachricht besitzen:

de gloria Athen. 1 öv yap dv^Xrjc touc TTpdTTOVTac, oux fe'Heic touc

Ypacpovrac äveXe Tn.v TTcpiKX^ouc TroXneiav Kai id vaüpaxa
Trpdc 'Piuj Oopuiujvoc TpÖTraia Kai Tac irepi Kü8r)pa Kai M^apa
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xai KöpivGov dvopataeiac Nikiou Kai Tnv Arinoceevouc TTuXov
Kai touc KX&uvoc TeTpaKoaouc alxMaXunrouc Kai ToXjnbav FTeXo-
TTÖVVriCOV TT€pi7tX^OVTa Kai MupUUVlblTV VIKÜJVTO Boiuütouc iv
OivomuToic* Kai GouKubibrjc coi biaY€YpanTai. ävcXc Tä Trcpi

'GXXricTrovTov 'AXKißidbou vcavieupaTa, Kai toi irpöc Aecßov 6pa-
cuXou, Kai *rf|V uttö Gnpa^evouc ir\c öXiyapxiac KaTdXuciv Kai
GpacüßouXov Kai 'Apxwov Kai touc ottö OuXtfc £ßbou.nKo\rra Kcnrä

Tf|C CtrapTiaTOjv nYepoviac dvicrai^vouc Kai Kövujva TrdXiv tp-
ßißdiovTa jac 'A0r|vac elc tt|v GaXarrav Kai Kpotittttöc coi
dvrjpTyrai. -evoqpujv pev Ydp auTÖc £auTOÖ Y^fovcv Icropia . . ol
b* dXXoi TidvTec IctopiKol KXeibrjuoc (schrieb nach 378), AiuXXoc
(schlusz 294), OiXöxopoc (schlusz 262), <l>uXapxoc (schlusz 220)
dXXoTpiuuv t^TOvaciv £prwv ujcrrep bpauxrrujv utTOKpiTai usw.
die veavieuucaa des Alkibiades setzt Unger richtig 411—408, die

Unternehmung des Thrasybulos fällt selbstverständlich 403 und die

thaten des Eonon in das j. 394/3. dagegen soll sich des Thrasylos
groszthat auf den kämpf desselben gegen 25 syrakusiscbe schiffe bei

Methymna bezieben, wovon 4 genommen wurden, während alle an-
dern entkamen (Xen. Hell. I 2, 11 f.). das ist doch gar zu unbe-
deutend, es ist vielmehr an die schlacht bei den Arginusen zu den-
ken : denn diese inseln liegen ja in unmittelbarer nähe von Lesbos,

auch hatte die Schlacht den entsatz des in Mytilene blockierten

Konon zum zweck. Thrasylos aber commandierte in der schlacht

nach Diod. XIII 97 und erscheint auch sonst als hauptperson, so

Androtion bei Paus. VI 7 ön Kai 'AOnvaioic £c GpdcuXov Kai touc
iv *Aptivoucaic öuou tüj BpacuXtu CTpaTr)Yr|cavTac usw. und
Lysias 21, 7 ^neibn b£ extivouc ufcv upcic dTTaücaxe Tfjc dpxrjc,

touc b£ ueTd GpacuXou b^ica eYXccGe usw. Aristophanes Frö. 1195 f.

sagt freilich: cubaiuujv dp' fjv, el KdcTpaTrimc^v y* jüict* '€paa-
Vlbou. aber Erasinides war ebenso die hauptperson im process (Xen.

Hell. I 7, 2. 29) wie Thrasylos in der schlacht. beide nennt daher
Xen. apomn. I 1, 18 neben einander: d7Ti6uur|cavTOC tou bnyou
Trapd touc vöuouc £vvca CTpaTrjYouc uia ipn<pw touc du<pi Gpd-
cuXov Kai ^pacivfbnv dnoKieivai TrdvTac. — Die worte Kai Tf|v

Gr|pauivouc Tfic öXiYapxiac KOTdXuciv glaubt Unger auf den stürz

des Theramenes durch die dreiszig beziehen zu müssen, und es sei

daher zu schreiben Tnv Grjpau^vouc uttö Tflc ÖXiYapxiac KOTaXucw.
aber unsere stelle beginnt: öv Y«p dv^Xrjc touc TrpdTTOVTac. es

ist hiernach Theramenes als handelnder zu denken, nicht als leiden-

der, jede andere auffassung wird auch durch die übrigen beispiele

Plutarchs ausgeschlossen, wo eben in Übereinstimmung mit dem
einführenden satze jeder der genannten männer als die leitende

persönlichkeit erscheint, hiernach ist Kai Tf|V uttö 0r)pau.evouc Trjc

öXiYapxiac KaidXuciv im texte zu belassen, und es musz auf den

stürz der vierhundert im j. 411 bezogen werden, eine zeit die Thu-

kydides freilich schon behandelt, auf die aber Kratippos bei dem be-

richte vom stürze des Theramenes durch die dreiszig zurückgegriffen
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haben musz. diese annähme wird um so wahrscheinlicher, da für ein

anderes ereignis ein gleiches verfahren des Kratippos feststeht, denn
auch von dem Hermokopidenprocess war in dem werke des Kratippos

noch einmal die rede, vita Andocidis (X orat.) 3—5 ueid bi Tauia
amaOeic (Andokides) dccßeiv wc Kai auidc touc

c

€puäc TrepiKÖvpac

Kai clc Tct Tr}c ArjurjTpoc duapTibv uucrrjpia, (4) öiä tö Trpöiepov

dxöXacTOV övra vuktujp Kwudcavra Gpaucai ti tujv dTaXudxujv

toö Ö€ou, Kai clcaTT^Xe^VTa, imibf\ ouk r)ßouXn8r| öv dSrjrouv ol

•ca-niTOpoi boOXov ^KÖoüvai, 6iaßXr)6f)vai Kai npöc xnv atriav Tfjc

b€UT€'pac Tpacpnc uttotitov Y€v&0at, (5) f)v uct* ou ttoXuv xpövov
toO Itxi CiKcXiav ctöXou cuv^ßrj Y€V€c8ai, KopivGiuuv cicTreuuidv-

tujv . . Aeovrvvouc t€ Kai Airecrafouc ävbpac ibia, ucXXövtujv

ßonöeiv auToic tujv 'AGrjvaiujv, (o'i) vüktujp touc nepi *rf|V dxopdv
*€puäc trcpi^KOuiav, übe KpaiiTniöc <pna, (6) KpiGeic usw. es fragt

sich nur, bei welcher gelegenheit Kratippos von dem process ge-

sprochen. Unger meint, bei gelegenheit der gesandtschaft des An-
dokides 392/1: denn sonst trete Andokides in der politischen ge-

schiente von 411 an nicht hervor, es ist aber zunächst äuszerst

fraglich, ob Kratippos, selbst wenn seine geschiente über 394/3
hinausreichte, dieser gesandtschaft erwähnung gethan. denn die

griechischen historiker pflegen derartige erfolglose Unterhandlungen,

die auch sonst für den fortgang des krieges ohne bedeutung waren,

gewöhnlich mit stillschweigen zu übergehen, während sie in den

Stadtgeschichten von Athen erwähnt wurden, deren tendenz auf

möglichst vollständige aufzählung des geschehenen gerichtet war
(Müller FHG. I einl. s. LXXXV). kein historiker spricht von der ge-

sandtschaft der Spartaner nach Athen unter dem archon Euktemon

(408/7), während Androtion darüber berichtete (s. das fragment in

diesen jahrb. 1871 s. 316). ebenso wenig wüsten wir von einem

friedensgesuch der Spartaner nach der schlacht bei den Arginusen,

wenn nicht Aristoteles (

J

A8. ttoX. 34) es erwähnte, und zwar augen-

scheinlich nach einer Attbis, die aber nicht die des Androtion war.

nach diesen analogien ist es äuszerst wahrscheinlich, dasz auch Kra-

tippos, immer vorläufig zugegeben dasz er noch über diesen Zeit-

raum berichtete , so wenig notiz von des Andokides gesandtschaft

genommen wie Xenophon, während dies nach der uttÖÖccic zur dritten

rede des Andokides durch Philochoros geschah. — Ferner aber sind

in der vita des Andokides die §§ 4 und 6 nicht immer im texte ge-

wesen, sondern eingeschoben worden, nachdem sie vorher wohl an

den rand geschrieben waren (vgl. Blass zdst. und Müller FHG. II

8. 76), und es ist nicht ausgemacht, ob alles, was wir jetzt § 4 und 5

lesen, aus Kratippos entnommen ist. es scheint vielmehr nur § 5

auf ihn zurückzugehen, wonach der frevel den Korinthern zur last

gelegt wird. — Jedenfalls aber hatte Kratippos nur dann veran-

lassung auf jenes ereignis zurückzukommen , wenn er einer andern

auffassung huldigte als Thukydides , der das gerücht, die Korinther

seien die urheber des frevels gewesen, mit stillschweigen übergeht.
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dasz es ein weit verbreitetes war, beweist der umstand, dasz auch
Plutarcbos (Alk. 18) und Philochoroe (fr. 110) davon reden; letzterer

scheint es sogar für begründet gehalten zu haben, es war offenbar

sofort nach dem frevel unter so vielen andern aufgekommen, ernst-

lich geglaubt kann es nur sein, als man in Athen geneigt war den

Alkibiades zu entlasten, dh. zur zeit seiner rückkehr nach Athen, in

das j. 408 also gehört die nachricht des Kratippos, und wenn sie

nicht die objective Wahrheit bietet, so gibt sie jedenfalls die auf-

fassung wieder, der man in Athen damals zuneigte, vielleicht hat

die nachricht auch nur in dieser bedingten form bei Kratippos ge-

standen, es ist demnach wenig wahrscheinlich, dasz er bei anderer

gelegenheit als bei der rückkehr des Alkibiades von jenem frevel ge-

sprochen, und es ist kein grund anzunehmen, dasz er sein geschieh ts-

werk Uber das jähr 394/3 hinaus fortgesetzt habe , zu dem die in-

haltsangabe Plutarcbs führt.

Kratippos war ferner, wie Unger ao. ebenso einleuchtend nach-

weist, Athener, wie alle andern die Plutarchos nennt, da dieser nun
für alle andern nachweislich die chronologische folge innehält, so

ist dasselbe betreffs des Kratippos anzunehmen und seine lebens-

zeit zwischen Thukydides und Xenopbon zu stellen, es sind Athener,

die Plutarchos anführt, und da vom rühme der Athener die rede ist,

so können notwendig nur solche genannt werden, die in athenischem

sinne geschrieben haben, hieraus ergibt sich sofort der grund, wes-

halb Xenopbon nur als Verfasser der anabasis in betracht kommt,
was Unger auffällig und unbegreiflich findet, während es sich bei

der tendenz der Plutarchischen schrift von selbst versteht, dasz ein

in lakedaimonischem sinne verfasztes buch wie Xenophons 'GXXrjViKä

ungenannt bleibt. — Da nun Kratippos Athener und Verfasser einer

in athenischem sinne gehaltenen geschichte war , so fragt es sich,

was wohl der passende abschlusz eines solchen Werkes war. es kann
keinem zweifei unterliegen dasz, wie das jähr 387 ein specifisch

spartanischer war, so die thaten des Konon (394/3) besser das finale

eines athenerfreundlichen buches bildeten.

Unger hat ja nun, wie oben bemerkt, recht, wenn er es seltsam

findet, dasz Kallistbenes seine 'EXXryvitcä gerade mit dem Antalkidas-

frieden begonnen hat. es liegt in der that die annähme nahe, dasz

er an das werk eines Vorgängers anknüpfte, nur ist das wahrschein-

lich nicht Kratippos. es gibt aber ein griechisches geschichtswerk,

das mit dem j. 387 endete, die Sonderausgabe des zweiten teiles von
Xenophons 'GXXr|ViKa. dasz diese sieb, ihre existenz überhaupt an-

genommen — und sie kann nach dem früher darüber gesagten kaum
bezweifelt werden — bis Kallisthenes erhalten, ist selbstverständ-

lich, später verschwand sie dann gegenüber dem gesamtwerk. Dio-

doros oder vielmehr seine gewährsmänner konnten den Kallisthenes

nicht mehr als fortsetzer des Xenophon bezeichnen, da ihnen eben

nur das bis zur Schlacht bei Mantineia reichende gesamt werk vorlag.

Schweidnitz. Gustav Friedrich.
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2.

Zü THUKYDIDES.

1. II 11, 4 TioXXdKic . . tö IXaccov TrXnGoc bebiöc äueivov

rtHuvctTO touc TrX^ovac bid tö KcnracppovoGvTac dTrapaaceuouc

T€v^c8ai. ich halte es hier nicht für richtig mit Steup bebiöc

dpcivov zu streichen. Gassen hatte erklärt: beb iöc d^eivov
r^uvorro nemlich als im entgegengesetzten falle, worauf Steup (an-

hang) nicht ohne grund verwundert fragt, ob denn die minderzahl

selbstverständlich die mehrzahl zurückschlagen müsse und dies nur

um so besser thue, wenn die gröszere vorsieht auf ihrer seite sei.

allein man kann ja auch, wie schon Poppo wollte, ergänzen : tö i\.

tt\. beb. dueivov riji. touc irXeovctc n. o\ ttX^ovcc tö IXaccov
nXfjÖoc, und diese auffassung empfiehlt sich schon insofern, als

— wie es mir wenigstens trotz Steups abweichender ansieht scheinen

will — der sonstige Wortlaut der stelle geflissentlich darauf hin-

weist , dasz es sich hier um einen vergleich zwischen zwei subjecten

in einem und demselben falle, nicht um einen vergleich zwischen

zwei verschiedenen ein und dasselbe subject betreffenden fällen

handelt, müszig aber, wie ihn Krüger nennt, kann ich den so ge-

wonnenen gedanken keineswegs finden, zu einem duüvecGai —
wäre nemlich die annähme — kommt es auf beiden Seiten — und
in der that kann ja Archidamos hier nicht den fall in betracht ziehen

wollen, dasz etwa die mehrzahl ohne weiteres die flucht ergriffe —

;

das duüv€c6ai aber gelingt unter der Voraussetzung des bebie'vcu

der minderzahl oft besser, oder: die mehrzahl zieht unter der Voraus-

setzung des dTrapdctceuoi Y€ve*c6ai oft im kämpfe den kurzem,

demnach wäre es nicht nötig mit Krüger üjueivov zu tilgen; Steup

nimt nun aber auch an der behauptung anstosz, dasz es für eine

minderzahl , die sich einer unvorsichtig vorgehenden mehrzahl er-

wehren wolle, am meisten auf eigne vorsieht ankomme, allein

zunächst will ja Archidamos offenbar nur sagen, dasz ceteris paribus

derjenige teil, auf dessen seite die geringere zahl , aber die gröszere

vorsieht sei , oft die überhand behalte , und ferner lehrt der ganze

Zusammenhang, dasz unter Vorsicht* hier nichts anderes als
f
gefechts-

bereitschaft' (napecKCuacuevouc xwpeiv — dTrapaaceüouc revecGai
— TfapeCK€udc6ai) verstanden werden soll, deren bewustsein übri-

gens, wie Archidamos ausdrücklich bemerkt, auch den kampfes-
mut zu erhöhen geeignet sei (§ 5 outuj . . irpöc . . tö emevcu . .

euipuxÖTaTOi 6Yv €?€v). der hiernach sich ergebende gedanke

dürfte aber doch eine unanfechtbare Wahrheit sein.

2. II 11, 7 Ttdci Yöp ev toTc öuuaci kgu ev tüj TrapauTiKCt

öpdv TfdcxovTdc ti dnOec öprf| TrpocTrmTei. sehen wir zunächst

von iv toic öyuaci Kai ab, so glaube ich nicht, dasz irgend ein

Grieche die worte wesentlich anders verstehen konnte, als sie Krüger

erklärt: '(alle befällt zorn), wenn sie irgend welche der ihrigen so
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eben ungewohntes erdulden sehen'; tüj gehört nach Krüger zu öpäv,
und TidcxovTac als prädieatsaccusativ zu einem zu ergänzenden

£auT0uc. stellt man nun mit Steup £v tüj toic Öüuoxi xai rrap-

auiiKu usw., so scheint mir alles in Ordnung zu sein, da sich der
befriedigende sinn ergibt : alle übermannt der zorn , wenn sie mit
eignen äugen und ganz unmittelbar mit ansehen müssen, dasz ihnen
etwas ungewohntes widerführt, diese identität der leidenden und
schauenden findet Steup freilich störend, soll denn etwa hier an-

gedeutet werden, meint er, dasz diejenigen, die etwas erleiden, für

gewöhnlich zunächst nur davon hören? indessen einen streng all-

gemeinen satz will hier Archidamos schwerlich aussprechen, er denkt
eben an nachteile und Schädigungen , wie sie ein volk im kriege er-

leiden kann , und von diesen dürfte die mehrzahl doch in der that

in den meisten fallen zunächst durch hören, nicht durch sehen unter-

richtet werden.

3. ebd. kgu o\ Xoyicuw dXäxtCTd xpiüuevoi Öuuu} irXcicxa ic

£ptov KaOiCTavrai. Usener und Stahl haben ol streichen wollen,

Classen aber hält es für einen wirksamem fortschritt des gedankens,

wenn hervorgehoben werde , dasz gerade die unbesonnensten auch
am leidenschaftlichsten handeln, in der that wurden hiernach fol-

gende gründe angeführt werden, um ein ausrücken der Athener
wahrscheinlich zu machen: 1) die macht und treffliche zurüstung .der

feinde, 2) die aufreizende Wirkung des unmittelbaren anschauens,

3) der umstand dasz die unbesonnensten am leidenschaftlichsten

handeln, 4) im weitern fortgang der umstand, dasz die Athener eher

an das gegenteil gewöhnt sind, dasz sie es für ganz in der Ordnung
halten selber ein nachbarland zu verwüsten, aber nicht der Ver-

wüstung des eignen landes ruhig zuzusehen, aber der dritte der an-

geführten gedanken erfordert den Untersatz: nun sind die Athener
die unbesonnensten (oder doch unbesonnen), und das wird Thuky-
dides den Archidamos doch wohl kaum wollen behaupten lassen,

man vermeidet diese ungehörigkeit, wenn man mit Steup erklärt:

'und die, welche infolge leidenschaftlicher erregung am wenigsten

Überlegung anwenden, schreiten am meisten zur that.' dann enthält

der satz allerdings keinen neuen wahrscheinlichkeitsgrund, sondern

bildet nur eine fortsetzung des zweiten gedankens: unmittelbares

anschauen erregt leiden schuft , diese läszt es nicht zur Überlegung

kommen, und mangel an Überlegung erleichtert den Übergang zur

that. diese fortführung könnte man sich wohl gefallen lassen, wenn
man es nur für glaublich halten könnte, dasz irgend ein Grieche so

wie Steup will construiert, nemlich 0uuip mit xpwuevoi verbunden

hätte; aber durch die entsprechung XoYicuip ^Xdxicta — Guüijy

irXeicra wird ja das Guuiu durchaus als dem folgenden zugehörig

gekennzeichnet, es wird also doch wohl die Streichung des ol not-

wendig sein, wonach sich der gedankengang ergäbe: unmittelbares

anschauen erregt in allen zorn, und unter solchen umständen sind w i r

alle am wenigsten geneigt Überlegungen anzustellen und lassen
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ans am ehesten von unserer leidenschaft zur tbat fortreiszen. durch
diese auffassung erledigt sich auch der einwand Steups, dasz zu

nXeida ic Ipfov KaGicxavTai das subject 'alle welche einen solchen

anblick haben' nicht recht passen würde; hiernach würden eben
nicht verschiedene subjecte, sondern verhaltungsweisen eines und
desselben subjectes unter verschiedenen umständen mit einander

verglichen.

4. II 35, 1 (prooimion der leicbenrede) Kai uf| dv iv\ ävbpi
ttoXXujv äpcTäc KivbuveuecSai T€ Kai x*ipov cIttövti ttict€u-

Orjvai. die construction läszt sich verschieden auffassen, aber der

sinn scheint in jedem falle dieser zu sein: (es wäre gut), wenn
nicht der glaube an vieler raiinner tüchtigkeit von eines mannes
gröszerer oder geringerer redegabe abhängig gemacht würde, hier-

gegen erhebt sich naturgemäsz der einwand : 'das ist doch nur der

fall, wenn der redner übertreibt, wenn er die tüchtigkeit der ge-

fallenen in seiner darstellung über das masz hinaus erhöht, das die

hörer schon lange vor beginn der rede für sich festgesetzt haben

;

dann wird es allerdings einer ungewöhnlichen beredsam kei t bedürfen,

um für diese von der mitgebrachten ansiebt abweichende Schätzung

allgemeinen glauben zu erwecken, hält sich aber der redner in ge-

hörigen schranken, geht er über jenes masz nicht hinaus, dann wird

er ja ohne weiteres bei jedem hörer glauben und Zustimmung finden.

'

auf diesen durchaus naheliegenden und eben darum wohl nicht be-

sonders ausgedrückten einwurf scheint mir nun Perikles mit den
folgenden sfttzen zu antworten: 'wenn es nur darauf ankäme das

masz des lobes mit einer bereits feststehenden Schätzung ( ÖOKrjcicj

der hörer in Übereinstimmung zu bringen, dann wäre freilich die

aufgäbe nicht allzu schwer, aber wo auch diese Schätzung selber

sieb nicht feststellt, wo eine feste, dh. bei allen übereinstimmende

abschätzung des wahren Sachverhaltes der natur der sache nach so

gut wie ausgeschlossen ist, da dürfte es doch recht schwer sein dem
masze entsprechend (ueipiwc) zu reden, das rechte oder allen recht

erscheinende masz im reden zu treffen, denn was dem einen, dem
kundigen und wohlwollenden hörer, zu wenig erscheint, das kann
eben dem andern, dem unkundigen, der sich nur ungern entschlieszt

an leistungen zu glauben, die Uber sein eignes vermögen hinaus-

geben, schon zu viel erscheinen, da nun aber einmal die altvordern

diese art der leichenfeier für recht erkannt haben, so musz auch ich

wünsch und meinung eines jeden unter euch nach möglichkeit zu

treffen suchen.' bei dieser auffassung verschwindet der Widerspruch,

den Steup (anhang) innerhalb des c. 35 finden will; aber freilich ent-

steht nun die frage: wie will denn der redner in aller weit es allen

recht machen, wenn die urteile der kundigen und unkundigen wirk-

lich so weit auseinandergehen? entweder, scheint es, spricht er nur

dem einen teile zu dank, oder er schlägt den angedeuteten mittel-

weg ein , und dann wird keiner von beiden so recht zufrieden ge-

stellt werden, allein der fortgang der rede zeigt ja, wie sich Perikles
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aus dieser bedrängnis zu helfen weisz. auf das lob der thaten, das
eben nach rechts oder links hin anstosz geben musz, läszt er sich

Überhaupt nicht ein (vgl. 36, 4), er verzichtet völlig darauf, wie es
wohl bei solchen gelegenheiten in Athen und anderswo (vgl. 42, 2) her-
gebracht gewesen sein mag, seine helden nach art eines Homeriden
zu verherlichen (vgl. 41, 4), dagegen spricht er lang und breit von
Verfassung, gesetzen, sitten und anscbauungen der Athener in bezug
auf frieden und auf krieg, er charakterisiert die geistesrichtung des
Volkes im allgemeinen , er weist auf die aus solchem boden hervor-

gewachsene geistige und politische grösze des Staates hin , um dann
zu erklären: nun, und von den gesinnungen, die Athen grosz
gemacht haben, waren eben auch diese erfüllt: es waren echte und
rechte Athener, das haben sie durch ihren tod bewiesen, nicht die
thaten, sondern die grundsätze und beweggrün de preist das
verhältnismäszig kurze dem erraivoc der gefallenen gewidmete c. 42,
und gerade so dürfte es dem redner wirklich gelungen sein beide
teile zu befriedigen, denn wenn es heiszt: ö . . ttjv ttÖXiv üjuvrjco,

cti Twvb€ xal tüjv Toiujvbe dpexai dKÖcurjcav, so war das gewis auch
für die 'kundigen und wohlwollenden' nicht zu wenig gesagt; ander-
seits aber enthält dies urteil, wie der redner ausdrücklich betont,

auch keine Übertreibung, und das werden gewis auch die 'unkun-
digen' gern anerkannt haben , weil sich ohne frage jeder von ihnen
zutraute, dieselben gesinnungen bethätigen zu können, die an
den gefallenen gerühmt wurden, dies war sicherlich nicht uirfcp Trjv

<pucrv auTOÖ (35, 2), und so konnte sich denn hier aufs passendste

die mahnung anschlieszen, dasz sich die überlebenden auch wirklich

in bezug auf die bidvo ia tc touc ttoX€|li(ouc den bestatteten gleich

erweisen möchten.

5. Den gedankengang in c. 42 glaube ich übrigens einiger-

maszen anders als Classen und Steup auffassen zu müssen, welcherlei

tugenden werden denn den gefallenen nachgerühmt? I. zunächst gar
nicht allein kriegerische, da es ganz allgemein heiszt: 'die grösze

der stadt, die ich gepriesen habe, verdanken wir den tugenden dieser

und solcher männer', und vorher von der grösze der stadt im frie-

den und im kriege die rede gewesen ist. dieses lob hat den Vor-

zug wahr zu sein, was man nicht von vielen lobpreisungen , die

hellenischen männern gezollt werden, sagen kann. II. ihr tod be-

weist ihre mannestugend
,
wenigstens ihre mannhaftigkeitim

kämpfe gegen die feinde für das Vaterland, und diese musz man
auch denen, die etwa in anderer beziehung weniger trefflich waren,

als einen alle mängel und fehler aufwiegenden und überwiegenden
vorzug anrechnen. III. inwiefern beweist ihr tod mannhaftigkeit?

1) keiner von ihnen hat gezögert sich in die gefahr zu begeben,

a) keiner sich durch die hoffnung auf fernem lebensgenusz
oder durch die hoffnung eines lebensgenusses, der ihm bisher ver-

sagt gewesen, noch einmal teilhaft zu werden davon zurückhalten

lassen in die Schlacht zu gehen, b) stärkere antriebe für sie waren
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a) Vaterlandsliebe und ehrliebe; darum waren sie entschlossen

nicht durch Vermeidung, sondern durch mutiges bestehen der kriegs-

gefahr jenen äuszern gütern nachzustreben (ich halte 42, 4 mit Steup
an der überlieferten lesart eqnecöcu fest und fasse ji€t' (xutoü als

bezeichnung des mittels sowohl für toüc fiev TiuujpeicGai als für

Ttüv bk. £<pi€c6ai). ß) unterstützt wurden diese mächtigen antriebe

(1) durch die frohe hoffnung auf einen günstigen enderfolg
des kampfes (das futurum Kovropdujceiv scheint mir von den hgg.

nicht genügend beachtet zu werden) und (2) durch das stolze
Selbstvertrauen, das sie in bezug auf jede einzelne ihnen im
verlaufe der sch lacht entgegentretende aufgäbe für geziemend er-

achteten, sie haben es 2), als sie ihr leben im gefechte bedroht

sahen, für schimpflich und unter ihrer würde erachtet aus dem
kämpfe zu fliehen und sich durch die flucht zu retten, das ehr-

gefühl und die selbstschätzung , die höbe, stolze meinung von sich

(so verstehe ich bö£a) waren stärker in ihnen als die furcht.

6. Hiernach scheint sich mir auch erst die richtige auffassung

von c. 45 zu ergeben, 'jedermann pflegt den nicht mehr seienden

zu loben.' ge wis, aber eben nicht die cpucic, sondern diegesinnung
desselben, wir sagen ja nicht unterschiedslos von jedem verstor-

benen: er war ein Herakles oder ein genie, wohl aber erkennen wir,

wo es nur irgend angeht, bereitwillig an, dasz er ein guter, braver,

edler, tüchtiger, tapferer usw. mensch war, höchst wahrscheinlich,

weil wir im stillen alle diese prädicate auch für uns in anspruch

nehmen, in dieser dpeirj sollen nun die söhne oder brüder der

gefallenen mit ihnen wetteifern — denn ihre (pücic können sie ja

auch nicht ändern — und selbst bei dem höchsten aufgebote sitt-

licher anstrengung dürften sie sich kaum die anerkennung erringen,

dasz sie den verstorbenen nicht allzu weit nachstehen, weil der nei d

sich nur gegen den nebenbuhler richtet und das, was nicht mehr im
wege steht, mit eifersuchtslosem wohlwollen geehrt wird, ein Wider-

spruch des gedankens mit der in c 35 enthaltenen meinung, dasz

man auch lobpreisungen verstorbener aus neid leicht für über-

trieben halte, fände hiernach also nicht statt, weil dort eben allein

von der qpucic und den t baten, in denen sie sich bekundet haben
soll, die rede ist. zuzugeben wäre nur, dasz in c. 45 die begründen-

den sätze töv . . ouk övtci emetc eujuGev £ttcuv€iv und tö . . )ir\

ejuTTobaiv dvavTavujviCTiu €Uvoto: TCTiurjTCU gar zu allgemein ge-

halten wären, aber da zwischen den beiden stellen fast die ganze

rede liegt, so konnte dieser scheinbare Widerspruch schwerlich auf-

fallen; wem er aber auffiel, den muste doch schon der gar nicht zu

verkennende umstand, dasz an beiden Sätzen etwas richtiges sei, auf

den gedanken bringen, dasz bei d e einer einschränkung bedürfen.

Was ferner die beiden atbetesen Steups (Traici bk . . f\ äbeXmoTc

öpdi uivav töv äYujva [töv räp ouk övtci &nac eiuuGev diraiveiv,]

xai jiöXic &v Kaö' ÜTtcpßoXfiv dp€Tnc oux öjaoioi, dXX* öXiriy Xti-

pOUC Kpi9eiT€. q>ÖÖVOC YOp (tOIC ZÜJCl] TTpÖC TO dVTlTTCtXoV, TÖ bk
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ixr\ d|iTro6u>v dvavTatujvlcTiu euvoia T€Ti^iiTai) anbetrifft, so hat

auch für mich toTc £ujci ganz das aussehen einer in den text ge-

ratenen erklärung von TTpöc TÖ dVTfiraXov, die ich Übrigens dem
sinne nach nicht für ungenau halten könnte; aber die Streichung des

satzes TÖv fQp °uk ÖVTCt usw. scheint mir keineswegs erforderlich.

Steup (anbang) meint zwar, da von den beiden Sätzen töv YÖcp usw.

und cpOövoc fäp usw. der zweite den ersten begründe, so wäre es

ganz wunderbar, wenn der erste die allgemeine behauptung: ihr

söhne und brtider werdet einen schweren wettkampf zu bestehen

haben, der zweite aber die nähere angäbe stützen solle: auch bei

der höchsten anstrengung werdet ihr es kaum so weit bringen, dasz

man euch nur nicht gerade für weit schlechter erklärt, ich finde

dies nicht nur nicht wunderbar, sondern durchaus in der Ordnung,

dasz der wettkampf überhaupt schwierig ist, erklärt sich aus der
allseitigen geneigtheit von den toten gutes zu denken und zu reden

im allgemeinen, dasz er aber so schwierig ist, das erklärt sich erst aus
dem umstände, dasz der die anerkennung der lebenden schmälernde

oder hindernde cp0övoc bei den toten ganz fortfällt, dasz die eüvoia

gegen diese nicht blosz vorhanden, sondern völlig dvavTaTWVlCTOC ist.

7. Von der gliederung der leichenrede scheinen mir weder die

hgg. noch Franz Müller in seinen dispositionen ein ganz zutreffen-

des bild zu geben, und ebenso vermisse ich den nachweis, dasz in

der Schilderung des athenischen volks- und staatslebens punkt für
punkt die hervorkehrung des gegensatzes zu den Spartanern be-

absichtigt war. dem ist aber thatsächlich so, und so erklärt sich

erst die häufige Wiederholung des ou, das überwiegen der negativen

bestiramungen. diese Charakteristik nun , der hauptteil der leichen-

rede , hat nach meiner auffassung ihre eigne einleitung (c. 36) und
ihren eignen schlusz (c. 41). c. 36 betrachtet zwar auch FMüller
als ein besonderes prooimion nebst prothesis, aber seine aufstellung

von fünf verschiedenen frraivoi ist ganz verfehlt; die rede enthält

eben nur zwei encnvoi, den des athenischen Staates und den der ge-

fallenen, die einleitung sagt nemlich :

r
die vorfahren , die väter, die

altersgenossen sind des lobes würdig, ihr verdienst ist die behaup-

tung der freiheit, die begründung und der ausbau der athenischen

macht, ich will aber nicht ihre thaten weitläufig besprechen,

sondern euch den geist* unseres Staats- und Volkslebens, aus dem
sich alle äuszern erfolge erklären, zum bewustsein zu bringen suchen.'

der schlusz sagt: 'diesem geiste unseres Staats- und Volkslebens, der

es dem einzelnen ermöglicht seine person bei uns zu der höch-

sten Vielseitigkeit, anmut und Nichtigkeit auszubilden , verdanken
wir auch unsere grosze äuszere macht, die uns in der gegenwart
bei freund und feind achtung verschafft, verdanken wir alle jene er-

folge, die auch ohne die ausschmückende darstellung eines Homeros
uns die bewunderung auch der nachweit sichern. * die dazwischen

* vgl. Iaokrate» Areop. 14 fori fäp lyux^l tröXcuJC Oüödv fT€pov f\

TTOXlT€ia.
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liegenden ausfübrungen aber (c. 37— 40) gliedern sieb deutlich in

drei grosze gruppen : denn es werden nacb einander bebandelt I. das

staatsieben ohne beziebung auf den krieg (c. 37 und 38), II. das

verhalten der Athener, soweit es auf den krieg bezug bat (c. 39),

HI. die geistesriebtung (eniTr|beucic) des athenischen Volkes im all-

gemeinen (c. 40). innerhalb der einzelnen gruppen aber scheint

mir folgende disposition zu gründe zu liegen:

I. Staatsleben ohne beziebung auf den krieg.

1) Das auszeichnende desselben ist die freiheit. denn a) unsere

Verfassung gewährt allen gleiches recht, es gibt bei uns nicht
eine bevorrechtete classe oder einen unterdrückten stand (wie bei

den Spartanern), b) unser privatleben wird nicht durch lästige

gesetzesbestimmungen oder rigorose anschauungen eingeengt,

währen«! wir überall, wo das öffentliche wohl mit in frage kommt,
eine streng gesetzliche und sittliche geeinnung bekunden.

2) Auch positiv ist durch staatliche und private Veranstaltun-

gen dafür gesorgt, dasz sich die bürger glücklich fühlen, unsere

stadt bietet die reichlichste gelegenheit a) zu geistigem, b) zu mate-

riellem lebensgenusz.

II. Was die Vorbereitungen für den krieg anbetrifft, so gibt es

1 ) bei uns keine aus argwöhn und ängstlichkeit hervorgehende

fremdenaustreibungen (modern: keine spionenriechereü), weil wir

den äuszern Veranstaltungen nicht so sehr vertrauen wie dem in

unserer brüst wohnenden thatenmute.

2) Diese mannhaftigkeit suchen wir nicht durch eine quäle-

rische erziehung und lebensfübrung zu erreichen, da wir aber , wie

der erfolg lehrt, an mut und tapferkeit hinter unsern gegnern nicht

zurückstehen, so ist der vorteil durchaus auf unserer seite.

III. Wir sind ferner im gegensatze zu unsern gegnern
v fa) freunde des schönen , ohne in prunkliebe,

Iß) der bildung, ohne in Weichlichkeit zu verfallen,

1 l
[
t i reich, aber nicht prahlerisch,

b)ib) Verächter nicht der armut selbst, wohl aber der schlaff-

S heit, die ihr nicht zu entgehen sucht,

I e gleich einsichtig in der Wahrnehmung der privaten und
a)\ Öffentlichen interessen,

£) redegewandt zugleich und thatkräftig,

2) fr)) gegenüber den vom feinde drohenden gefahren scharf-

blickend zugleich und muterfüllt,

6) den freunden aber und bundesgenossen gegenüber mehr
die gebenden als die empfangenden.

8. Der anfang des c. 44 an die eitern gerichteten Zuspruches

würde namentlich in der ihm von Steup gegebenen gestalt, der

öXiyoic (statt hsl. olc) ^veubamovrjcaf T€ ö ßtoc öuoiuuc Kai

dvTaXamujpficai (statt dvTeXeuTflcai) Huv€H€Tpn8n, schreibt, einen

höchst befremdlichen pessimismus ausdrücken, das 'durch die

schranken der irdischen existenz bedingte* lebensglück soll darin
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bestehen, dasz man von dem rubmwürdigsten leide betroffen werde,

und nur wenigen soll es bescbieden sein, im leben cneben manig-

fachem ungemach auch positives glück* zu erfahren, wie reimt sich

denn dies mit den gleich in demselben cap. folgenden aussprüchen

:

TToXXdtKic UTTOuvrjuaTa dv dXXujv euTuxicuc, ak ttotc Kai

auioi njäXXec6€ und töv . . irXeiova K^pboc öv r)ÜTux€iT€
ßiov fiT€ic0€? überdies scheinen mir doch die capitel 37 und 38
der leichenrede dafür zu zeugen, dasz Perikles keineswegs so pessi-

mistischen anschauungen huldigte, und wäre dies der fall gewesen,

so durfte er doch nicht ohne weiteres dieselbe Überzeugung bei

den eitern voraussetzen. Steup hebt dies im anhange hervor, um
seine von Gassen abweichende interpunction und construction zu

begründen
,
vergiszt aber ganz die folgerung zu ziehen , dasz damit

diese bemerkungen als trostgründe ganz unbrauchbar wurden,

glaubten die eitern nicht an diese sätze, so konnten sie gewis auch
keinen trost in ihnen finden, und blosz auf die autorität des Perikles

hin werden sie doch diesen starken behauptungen nicht geglaubt

haben, auf allgemeine Zustimmung konnten dagegen folgende aus-

ftihrungen rechnen; 'ihr wiszt ja aus eigner erfahrung 1) dasz den
menschen von jugend auf misgeschick in der verschiedensten
gestalt heimsucht, und dasz das ein besonderer glücksfall , eine

günstige fügung ist, wenn sich mit seinem leide zugleich das höchste

masz von ehre verknüpft, ihr wiszt 2) dasz nach göttlichem rat-

8chlusz die summe des Unglücks der des glücks im menschenleben

gleich ist.' ich glaube demnach lesen zu müssen : iv TroXuTpÖTTOic

Tctp Huucpopcuc IrrkTavTai TpcupdvTec Tob* cutux^c (wobei öv zu

ergänzen und Tpa©dvT€c als begründung zu dtricTavTCU aufzufassen),

o'i öv xfjc €uTTpe7T€CTdTnc Xdxujciv , uJCTtcp o?Ö€ u£v vuv TeXeimic,
uueic bk XuTTn,c, kgu ibc (60 vermutete schon Classen) tveubai^ovriccu

T€ 6 ßioc öuoiujc xai dvTaXaiTnjupf)cai (mit Steup nach Her-

werdens Vermutung) £uve^€Tpr|9n.

9. II 44, 2 xg^tcöv M^v ouv olba TT€i0eiv 6v. Steup
schreibt olb' dTtaXteiv dv. es ist zuzugeben, dasz d7ra\T€iv

sehr wohl in den Zusammenhang passen würde, als notwendig
kann ich aber trotzdem , falls man nur neiOe iv auf 'die absieht des

redners im ganzen, die absieht die eitern zu trösten' bezieht, diese

änderung nicht anerkennen, die Überlieferung liesze sich, wie mir
scheint, etwa durch folgende auffassung des gedankenganges ver-

teidigen: 1) hinweis auf das allgemeine menschenloos. 2) einwand:
das dTraXf€iv (worauf es ja hier in der that ankommt) kann bewirkt

werden a) durch 7T€i9€iv, b) durch das allmähliche vergessen,
welches die zeit bringt, nun ist in diesem falle die hilfe des ver-

gessens ausgeschlossen, da die erinnerung an das, was sie verloren,

durch die anschauung fremden glUckes in den eitern immer wieder
kraft gewinnt und überdies durch lange gewohnheit des besitzes zu

tief in ihnen befestigt ist. durch TT€10€IV allein wird aber schwer-
lich das ziel zu erreichen sein. 3) antwort: schon recht! aber wenn
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auch der hinweis auf das allgemeine menschenloos nicht genügt, so

lassen sich doch noch in der besondern lag« der zu tröstenden

gründe ermitteln, die zwar den mangel der Xr|6rj nicht völlig aus-

gleichen, aber doch insoweit der erinnerung entgegenwirken können,

dasz der schmerz erträglich wird, diese tröstung besteht nun für

die einen in der hoffnung noch andere kinder zu erzeugen, die dann
übrigens , wenn sie kommen, auch XrjOn, bewirken werden, für die

andern aber in dem gedanken , dasz der rest ihres lebens , dh. die

zeit des Schmerzes nur kurz sein werde, und in dem bewustsein des

durch die söhne auch für sie erlangten ruhmes. — Durch das

XaXeTTÖv u£v oüv usw. wird also einerseits die Unzulänglichkeit

der bisherigen gründe anerkannt, anderseits die anführung neuer,

freilich auch nicht völlig ausreichender trostmittel vorbereitet. Steup

würde diesen mangel an Selbstvertrauen bei dem redner sehr selt-

sam finden, nach meinem dafürhalten wäre aber Selbstvertrauen

einer solchen aufgäbe gegenüber viel seltsamer.

Dasz aber der redner auch auf die vorteile hinweist, welche dem
Staate durch die geburt anderer kinder erwachsen würden, erklärt

sich wohl daraus, dasz diese auseinandersetzung eben doch nicht aus-

schlieszlich den 'zweck hat die eitern der gefallenen zu trösten', sie

ist vielmehr nur ein teil der mit c. 43 beginnenden irapaivecic,
zu der auch die in c. 44 allerdings überwiegende irapauuGia gehört.

10. II 46, 1 eipnTctt Kai ipoi Xöyuj Korra töv vöuov öca

elxov Trpöccpopa, Kai £pYiu o\ eanTÖjievoi tci ufcv fjbn. K€KÖcunvTai
usw. Krüger und Classen nehmen an, dasz sich durch Kai duoi der

redner wie in c. 35 durch euui be und Kai tut seinen Vorgängern

entgegenstellt, während Stahl und Steup die beiden Kai als einander

entsprechend ansehen, wonach denn allerdings
(ob alterum membrum

proprie Kai Xöyiu euoi eipnjai scribendum erat'. Steup findet, dasz

eine bezugnahme auf Vorgänger hier durchaus unnatürlich und für

die zuhörer unverständlich sein würde, allein schon Classen hat

darauf aufmerksam gemacht, dasz auch der gegensatz Xöyuj — £pYW
dem schluszcapitel mit dem einleitungscapitel gemeinsam ist. die

zuhörer konnten sich also sehr wohl hierbei des in der einleitung her

vorgehobenen gegensatzes zwischen der ansieht des Perikles und der

seiner Vorgänger erinnern, und wer unter ihnen frühere leichenreden

angehört hatte, muste sich sagen: 'allerdings, auch Perikles hat jetzt

kütci töv vöuov (vgl. £ttöu€VOV tuj vöutu c. 35, 3) eine leichenrede

gehalten, aber diese hat mit den früher bei solchen anlässen ge-

haltenen reden wenig oder nichts gemeinsam, er hat ja nicht die

thaten der vorfahren usw., sondern den geist unseres Staats- und
Volkslebens gepriesen, und demgemäsz ist auch sein £naivoc der

gefallenen und seine TrapaivcciC an die überlebenden ganz anders

ausgefallen, wie er denn auch die eitern nicht sowohl bejammern als

trösten zu müssen glaubte.'

Leer in Ostfriesland. Hdoo von Kleist.

Jahrböchw für clw$. philo!. 1889 hfl. L 3
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3.

ZUR TOPOGRAPHIE VON ALEXANDRIA.

I. JULIOPOLIS - NIKOPOLIS.

WSchwarz bemerkt ('eine welthandelsstrasze' jahrb. 1892
s. 635 f.): 'Juliopolis, das von Plinius VI 102 als ausgangspunkt
der ganzen bandelsstrasze erwähnt wird, ist uns vollständig
unbekannt geblieben, kein anderer Schriftsteller als Plinius kennt
diese stadt.' das ist thatsächlich unrichtig, vor wenigen jähren erst

habe ich in dieser Zeitschrift (1887 s. 673) auf das neu erschlossene

zeugnis der Plutarchisch-Seleukischen proverbia Alexandrina 24 (s. 13
meiner ausgäbe bei Teubner 1887) aufmerksam gemacht', das icb,

da mein buchlein wenigen zur band sein wird, hier folgen lasse:

dcpwvoc 'iTTTTapxiujv: Kaid touc TTpoirdTopac fjMÜJv

oüo KiGapiuboi bidcriMOi ^vovto, 'Irnrapxiwv Kai 'Pou-

cpTvoc. Kai bf) dtüjvoc ^vcxdvToc rrevTaeTrjpiKoG
dron^vou iv MouXioTTÖXei* koto tö (Qoc ö 'Ittttop-

Xiujv dxavnc icjx] Tapaxr) Tfj irepi tö Geaipov diTOCiujTrricac.

Hipparchions lampenfieber: eine theateranekdote, wie sie uns Dion
(XXXII s. 664 R.) hätte erzählen können. 9

Juliopolis ist, da in dem
schriftchen nur alexandrinische Verhältnisse berücksichtigt werden,

ganz in der nähe der hauptstadt zu suchen; sein penteterischer musi-

scher agon musz Alexandriens jioucouaveic (Dion s. 677 f.) in hellen

häufen herbeigelockt haben.

Schwarz hält die identificierung dieses Juliopolis mit
N i k o p o 1 i 8 , die auch ich ao. voraussetzte, für unstatthaft, eher,

meint er, könnte Juliopolis sich, wie Mannert vermutet hat, mit
E 1 e u s i 8 decken, aber gerade dieser alte namc wäre nun und nimmer
aufgegeben worden: er hängt unlöslich zusammen mit religiösen

Stiftungen und einrichtungen , vor denen man auch in römischen

kreisen respect hatte. Schwarz entscheidet sich denn auch scbliesz-

lich dafür, dasz Juliopolis ein 'besonderer ort* gewesen sei: da Stra-

bon ihn nicht kenne, müsse er unter den letzten Juliern ge-
gründet sein; Nero habe besondere beziebungen zu Ägypten, es

sei demnach 'mehr als wahrscheinlich* (s. 636 , 'zweifellos' s. 637),
dasz Juliopolis unter Nero angelegt wurde, der seine her-

kunft aus der gens Julia stets besonders nachdrücklich betont habe.

1 die ebd. s. 674 angedeutete hypotbcse über die eine diabathra
(als dämm- und puntonbrüekenbau von der Lochia-, über die vada und
uropuli zum Pharos hinüber) soll demnächst ausgeführt werden. 1 dies

ist die tadellose Überlieferung der ersten hss.-classe, die im Parisinus

durch das bekanntere, aber unpassende r^XiounoXei verdrängt ist. die-

selbe interpolation (lieliopolis für Iuliopotis) in schlechten hss. bei

Plinius ao. 9 oü fdp £dtoiov £v€YK€?v (im theater zu Alexandria)

TocoObe nXfiBouc Göpußov oObe uupiticiv dvSpujTrujv . . dir« (potc tvavdov
ßXtneiv usw. vgl. auch meine schrift rzur hsl. Überlieferung . . und
quellenkunde der paroemiographeu' (Göttingen, Dieterich 1891) s. 304.
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'die Alexandriner gaben einer vorstadt diesen namen, um den kaiser

zu ehren, der sich sehr geschmeichelt fühlen muste, dasz von einer

stadt Juliopolis die berühmteste der antiken handelsstraszen ihren

auhgang nahm, die Verhältnisse der Neronischen zeit spiegeln sich

demnach in dem berichte wieder, den uns Plinius erhalten hat . .

ihm zu ehren rechnete man die entfernungen von dieser
Stadt: man sagte ihm, dasz man von Juliopolis eine strecke von
309 milien Nilaufwärts fahren müsse , um nach Koptos zu gelangen

. . so ist es erklärlich , weshalb man die entfernungen von dem u n -

bedeutenden Juliopolis berechnete und nicht von der nur

2 milien entfernten mutterstadt Alexandria* (s. 637).

Diese ganze bypothesenreihe hängt an der Voraussetzung, dasz

Strabons Nikopolis nicht Juliopolis sei, dasz Strabon also

die Stadt noch nicht gekannt habe, die Voraussetzung ist falsch.

Schwarz beruft sich darauf, dasz Juliopolis 'nach Plinius VI 102

2 milien oder höchstens 3 km/ von Alexandria entfernt war, 'Niko-

polis hingegen entweder 20 Stadien dh. über 3,5 km. (Iosephos jüd.

krieg IV 11) oder gar 30 Stadien dh. über 5,3 km. (Strabon 795)':

daher 'Juliopolis nicht mit Nikopolis identisch' sein könne, nach

dieser methode müste das Strabonische Nikopolis vor allem von dem
Iosephischen getrennt werden, wie konnte Schwarz nur verkennen,

dasz die duo milia passuum bei Plinius und die eixoci . . crdbioi bei

Iosephos rundzahlen sind, die ganz dieselbe entfernung approxi-

mativ ausdrücken und sich gegenseitig aufs überzeugendste be-

stätigen! ein paar hundert meter fahren bei solchen angaben stets

in die belle, ein abweichender ansatz bei Strabon würde unser pro-

blem überhaupt nicht berühren , sondern lediglich selbst ein neues

problem aufgeben, die scheinbare abweichung verschwindet aber

spurlos, sobald man nicht nur die zahlen, sondern die stellen ver-

gleicht. Iosephos IV 11 (V 14,42) erzählt, wie Titus wider Jerusalem

aufbricht: ö bfc TrpoeXOtuv ire£rj u^xpi NikottöXcuuc, gTkoci b£

aurrj oiexei xf\c 'AXeHavbpeiac ctabiouc . . ävairXe! bid toö NeiXou

KCrrd töv Mevbr|Ciov vöuov u^xpi ttöXcwc Guoücujc usw. : er be-

nutzt also die Nilcanäle zu seiner expedition nach osten ,
ganz wie

die Indienfahrer bei Plinius. Strabon berichtet s. 795: bid bfe toö

bnrobpöjiou bieXeöVn r\ NiköttoXic Ictiv, Ixovca xaioiKiav
in\ GaXaTTT) ttöX€ujc ouk £Xdrrur TpidKovxa b£ eiav dno

ttjc 'AXeEavbpeiac crdbioi. toötov b€ dTijAncev ö Ccßociöc töv

tötiov, ÖTi £vTaü6a dviKCt xrj udxrj usw. Iosephos und Plinius

sprechen von einer stadt, die in der Verlängerung des hippodromos,

wohl bei der kreuzung des kanobischen Nilarmes und des canals

von Alexandria-Schedia gelegen ist: das gibt nach dem plane von

Kiepert-Mahmud (zs. d. ges. f. erdk. VII) etwas über drei kilometer.

bei Strabon folgt die fragliche angäbe unmittelbar auf die erwäh-

nung einer KaTOuaa im GaXaTTT), einer 'vorstadt am meere,

nicht kleiner als eine stadt*. miszt man von der angegebenen stelle

nach nordnordwest zur küste hinüber, wo tempelreste gefunden

3*
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sind , so kriegt man just zwei kilometer zwischen den zirkel. man
beziehe also Strabons angäbe dahin wohin sie selbst weist, auf die

hafenvorstadt von Juliopolis — und alles ist in bester Ordnung:
vom kanobiscben thor nach Nikopolis sind es etwa drei, von dort
bis zur kutoikiu in\ GaXdxxrj annähernd zwei , im ganzen also fünf

kilometer.

Die entfernungsangaben bei beiden namen stimmen also so

gut, wie man nur verlangen kann, ebenso gut und besser stimmt
was wir sonst von ihnen wissen. Titus will von Alexandria nach
osten Nilaufwarts fahren: die stelle wo er sein beer einschifft

(KtkeTGev dmßricac xrjv cxpaxidv uaKpüjv ttXoüuv dvanXei usw.),

ist Nikopolis (Iosepbos). der ausgangs punkt der k au (fahrte i-

schiffe, die von Alexandria Nilauf wärts nach Koptos usw. segel-

ten, war Juliopol is (Plinius). xal xdp dumiefoxpov Kai cräbiov
xai o\ 7T€VT€TTipiKOi dYÜJvec £kci cuvxeXoövxai , xd bi TTaXaid

UjXiYwpnxai : das ist das einzige was wir sonst von Nikopolis er-

fahren (StrabonJ. eine theatergeschichte dxwvoc dvcxdvxoc Trev-
xaexrjpiKOÖ axouevou £v 'IouXiottöXci Kaxd xö £öoc: das ist die

einzige lebendige Überlieferung aus dem alten Juliopolis (Plu-

tarch). hier ist jeder zufall ausgeschlossen, zwei städte, von denen
aus ganze flotten den Nil hinauf zu segeln pflegten und in denen viel-

besuchte penteterische feste gefeiert wurden, können nicht c. 3 km.
östlich von Alexandria gelegen haben.

Das gegenseitige Verhältnis der beiden namen würde sich nur
auf grund neuer Urkunden genauer bestimmen lassen, doch gestattet

unser material wenigstens fragen und Vermutungen. 'Nikopolis'

wird durchweg bei historikern erwähnt, bei Strabon, Dion,
Iosepbos, und zwar in einem atem mit dem siege des Augustus und
sonstigen haupt- und staat&actionen der Kömer. 'Juliopolis' taucht

an zwei stellen auf, hinter denen einheimische gewährsleute
stehen, war 'Nikopolis' die officielle römische bezeichnung? und
haben die besiegten für sie das weniger verletzende 'Juliopolis' ein-

gesetzt? sie hätten damit die beziehung zu ihrem Kxicxnc fest-

gehalten, ohne »ich doch unmittelbar an seine eigenschaft als

«roberer mahnen zu lassen.

Tübingen. Otto Crusiüs.

Digitized by Google



FSusemihl: anz. v. EMaass Aratea. 37

4.

PHILOLOGISCH K UNTERSUCHUNGEN HERAUSGEGEBEN VON A. K I RAB-
LING UND U. V. WlLAMOWITZ-MoELLENDORPP. ZWÖLFTES
heft: Aratea scripsit Ernestus Maass. Berlin, Weid-
mannsche buchhandlung. 1892. 416 b. gr. 8.

Die alexandrinisehen Studien schreiten rüstig vorwärts, dem
hervorragenden werke von Schmekel üher die mittelstoa sind die

Aratea von EMaass auf dem fusze gefolgt, welche zur berichtigung

und bereicherung unserer erkenntnis auf dem gebiete der alexan-

drinisehen litteratur in einem grade beitragen wie abgesehen von
Meinekes analecta Alexandrina , den doxographi von Diels und dem
Antigonos von Wilamowitz schwerlich ein anderes buch.

Ich fasse in meiner besprechung vorwiegend diese allgemeinere

seite ins auge und gehe daher über die mühselige arbeit der be i d e n
ersten capitel 'de Achille grammatico Arati interprete' (s. 7—59)
und 'de Arati codice Hipparcheo' (s. 61—117) für die methodische

textgestaltung des Aratos verbältnismäszig rasch hinweg, von den
beiden hss., in welchen allein auch die einleitung des Achilleus ent-

halten ist, lernen wir die ältere und wertvollere, Vatic. 191, erst

hier näher kennen, und da ergibt sich nun aus einer belrachtung

ihrer über- und Unterschriften , dasz auch die erste biographie des

Aratos, wie schon Menage that, dem Achilleus als eingang zu seiner

einleitung zuzuschreiben ist. es ergibt sich ferner eine berichtigung

der lesart s. 34 c Pet. , aus welcher hervorgeht , dasz Eratosthenes

wirklich rrcpi Trjc ÖKTa€Tr)piboc schrieb und nachwies, dasz der alte,

unter dem namen des Eudoxos umlaufende kalender (ÖKTaeTTjpic)

nicht von diesem herrühre, wonach denn von andern Seiten bald auf

Kr i ton von Naxos, bald auf Dositheos als wirklichen Verfasser herum-
geraten wurde (s. Susemihl gr.-alex. LG. II s. 672. 681. 702 f.).

auch ein neues fragment des Aristophanes kommt zum Vorschein, und
es zeigt sich , dasz noch die Scholien zu Aratos und Germanicus aus

dem von Achilleus im dritten jh. nach Ch. (s. 8. 20 f.) benutzten

Aratcommentar des stoikers Diodoros von Alexandreia (s. Susemihl
ao. II 8. 776. Diels ao. s. 19—22) geschöpft haben.

Von groszem allgemeinem interesse ist der dritte abschnitt
rde Arati interpretum qui fertur catalogo* (s. 119—164). in jenem
cod. Vat. , der auch von den beiden hss. des Hipparchos die bessere

ist, stehen nemlich auch zwei Verzeichnisse (A und A #
) mit der

Überschrift o\ ircpi toö TTOirjTOÖ cuviaHäuevoi, von denen das zweite

eine ergänzung des ersten ist, und die Maass schon früher, aber

nicht ganz richtig behandelt hat; ein drittes (B), inzwischen von
Böhme richtig geordnetes, findet sich im Vat. 381 (aus dem fünf-

zehnten jh.), dessen Überschrift aber vielmehr ol rrepl toö ttöXou

CUVTä£avT€C lautet. Maass nun zeigt jetzt, dasz Wilamowitz mit

recht auch dort ttöXou für ttowtoö verlangte, indem er auf grund
einer sorgfältigen Untersuchung über die bedeutungen von ttöXoc
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darlegt, dasz es hier wie öfter im sinne von oupavöc steht und wir

also drei listen astronomischer Schriftsteller teils in prosa teils in

poesie vor uns haben, noch andere, aber weit stärker verstümmelte

listen dieser art sind im cod. Arcerianus der gromatiker (s. Lach-
manns ausg. s. 251 anm. Haupt opusc. III s. 360), ferner in der
zweiten und au9 gemeinsamer quelle in der ersten biograpbie des
Aratos und in Cramers anecd. Oxon. III s. 413 erhalten (« ECD).
ein vollständigeres älteres gemeinsames original lag in letzter instanz

allen diesen katalogen zu gründe, in sehr lehrreicher weise zieht

Maass die ähnlichen auf uns gekommenen Verzeichnisse anderer

schriftsteiler zum vergleiche heran und prüft genau alles, was wir
von den in diesem enthaltenen astronomischen wissen, dabei ergibt

sich für einzelne von ihnen, namentlich Boöthos, noch einiges neue
und genauere, was ich aber hier nicht weiter verfolgen kann', und
die unbedingte Zuverlässigkeit dieser listen.

In zweien von ihnen (A und B) erscheint nun auch Krates, und
dies führt auf die ganz besonders wertvolle vierte abteilung *de

Cratete Mallota' (s. 165— 203). dasz Krates commentare zu Aratos
und Hesiodos geschrieben hätte, ist unerweislich, vielmehr im höch-

sten grade wahrscheinlich (s. 33. 167 ff.), dasz er auf erstem, und
wenigstens sehr möglich (s. 213 anm. 4), dasz er auf letztern nur
bei Homer zu sprechen kam.* bei Homer aber hat man sich daran
gewöhnt die nur durch Suidas bezeugte biöpöujcic (cuWxaEc biöp-

6wav IXiäboc Kai 'Obucceiac Iv ßißXtotc 6') nicht als eine ausgäbe,

was doch das wort bedeutet, sondern als einen ungenauen ausdruck
für den commentar (biopBuuTiKCt oder irepl biopOujceuuc) anzusehen,

bis Hillscher mit recht Villoisons Unterscheidung beider werke er-

neuerte, aber er blieb dabei in zwei irrtümern stecken, dasz die Ilias

und die Odyssee jede von Krates in neun bücher geteilt', und dasz

die 'OurjpiKd einerlei mit dem commentar seien, die entdeckung des

wesens und der Wirksamkeit dieser dritten Homerarbeit ist nun wohl
die g röste glanzpartie in dem buche von Maass. es war eine zu-

sammenhängende einleitungs- und erleuterungsschrift, in welcher
die stoisch- allegorischen auslegungen des Krates standen, früher

gab es nur eine einzige ausdrückliche anführung schol. A 0 193,
jetzt ist eine zweite schol. Genev. O 193 hinzugekommen; beide

lauten £v ß' 'OuripiKÜJV und beweisen, dasz im zweiten buche dieser

schrift von der Homerischen kosmogonie und kosmologie gehandelt

wurde, und wenn nun in der astronomenliste A* auch 'Apicxapxoc

1 wenn Maass s. 163 mit Zeller meint, Zenodotos von Alexandreia
sei vielleicht identisch mit dem gleichnamigen stoiker, dem schüler des
Babyloniers Diogenes, so s. dagcgeu Susemihl I s. 885. II s. 16 anm. 83.

* mit recht dagegen, wie ich zugeben musz, urteilt Maass an der
zuletzt angeführten stelle, dasz kein genügender gTund ist dem Krates
die BoiwTiKd abzusprechen, er vermutet, dasz derselbe hier die acht-
zahl der Musen angab. 3 dies hätte oiöp6uiciv 'IXidöoc <Jv ßtßXioic

e> kqI 'Obuccciac iv ßtßXiotc 6' he iszen müssen, wie schon bei Susemihl
U s. 703 f. bemerkt ist.
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TpapMcmKÖC erscheint, so bezieht dies Maass wohl mit recht auf die

Widerlegung dieser thorheiten, welche Aristarchos vermutlich in der

schrift trcpi 'IXidboc KCtl 'Obucceiac lieferte. Diels ao. s. 88—99
hatte ferner nachgewiesen, dasz pseudo-Herakleitos in den Homeri-

schen allegorien, teilweise pseudo-Plutarchos im leben des Homeros
und Stobaios in den physischen eklogen, endlich Herakleon von

Tilotis, der allem anschein nach die gemeinsame quelle für die aus-

zöge bei Sex. Emp. math. X 313—318 und Probus zu Verg. ecl. 6, 31

s. 21, 14 ff. K. war, alle schlieszlich auf dasselbe ältere werk zu-

rückführen , aus dem , wie sich später ergab , auch manches in den

Homerischen Untersuchungen des Porphyrios und noch anderes

mittelbar stammte (s. Susemihl II s. 686). Diels hielt es für ein

älteres
,
analog dem pseudo-Herakleitischen angelegtes , aber nicht

mehr genauer zu bezeichnendes werk. Maass beweist nun , dasz es

vielmehr die 'OurjpiKd des Krates waren, aus denen sich auch in

den Homerscholien und bei Strabon , für den und Porphyrios wohl
nicht, wie Schräder glaubte, Apollodoros, sondern eher Poseidonios

die gemeinsame mittelsperson war, noch vieles erhalten hat. unter

dem citat bei Philod. V. H.* XI 147 Td Tiepl Tf)c ccpaiponoiiac ver-

steht Maass (s. 169 f. 195) nicht, wie Wachsrauth, den coramentar

zum erdglobus, sondern diejenigen partien der 'OurjpiKd, in welchen

die halbkugelförmige Zeichnung der bewohnten erde (geogr. gr. min.

II s. 421. 471. Strab. I 30. II 103. Geminos s. 53 f.) erleutert ward;

ich wage nicht zu entscheiden, jedenfalls macht Maass ziemlich wahr-

scheinlich, dasz Krates die Ilias in 4, die Odyssee in 5 bücher teilte.

In einem epimetrum 'deNeoptolemo Pariano' (s. 204—207) wird

gegen Meineke der bei Achilleus s. 143c überlieferte titelTpiXÖovict als

der eines geographischen gedichtes des Neoptolemos gerechtfertigt.

Der fünfte teil 'de Arati scriptis deperditis* (s. 209—248)
führt uns wieder zu Aratos zurück, auch er enthält manches neue.

Maass erklärt sich mit recht dafür, dasz 'Acrpitcd gemeinsamer titel

der dem Aratos zugeschriebenen astronomischen werke in der ge-

samt ausgäbe seiner Schriften war, und zeigt, dasz sich noch ähn-

liche gruppentitel bei Suidas und sonst nachweisen lassen: 'Icrrpitcd,

'EtuctoXcu und Kcrrd XctttÖv, dh. kleinere gedichte, zu denen dann

wieder als Unterabteilungen die 'ETTifpdu^aTa und TTalxvia, viel-

leicht auch die 'QeYCiai, "Y^ivoi und *€mKr|b€ia gehörten, richtig

wird in dem Verzeichnis bei Suidas abgeteilt "Y^ivouc (€lc TTdva'

ctrovbcxpöpouc), richtig wird bemerkt, dasz hier von den poetischen

1 »riefen die unechten prosaischen, von Sabidius Pollio fabricierten

geschieden sind, welchen Maass mit Mareks symb. crit. ad epistologr.

Gr. (Bonn 1883) s. 7 für den bei Eusebios p. e. X 3, 23 erscheinen-

den Pollio, Zeitgenossen des Soteridas, hält, die Xdpuec rechnet

er mit zu den Kaxd Xctttöv. nicht klar ist die darstellung s. 224 ff.

:

es ist wohl richtig, wenn die lesart bei Suidas cüvGecw cpapudKuiv

ärjpiaKÜJV ^Trixribeiav gebilligt und eine samlung von gegenmitteln

wider tiergifte verstanden wird; wenn es dann aber (s. 225) heiszt:

Digitized by Google



40 FSuseniihl: anz. v. EMaass Aratea.

'idque corroborat Galenus XIV 144 sq. K.' usw., so spricht Qalenos*

hier ja umgekeht von einer an Weisung zur giftmischerei unter dem
namen des Aratos, und es hindert auch nichts, dasz beide neben
einander existierten, dasz Äratos seine ausgäbe der Odyssee schon
in Makedonien plante und begann, erhellt, was Maass gewis nicht

bestreiten wird, aus seinem von Antigonos aus Karystos erzählten

gespräch mitTimon, welches nur dort stattgefunden haben kann

(8. Susemihl I 8. 111 anm. 515). um so mehr hätte der vf. meinen
zweifei (I 8. 291) beachten sollen, ob es zu einer ausgäbe der Ilias,

zu welcher Ant iochos I ihn antrieb, wirklich gekommen ist. v. I

8. 54, 58 ff. heiszt es : kcu tt]v 'Oöucceiotv biu>p8uJC€ , Kai icaXeiTCu

Tic biöpGujcic oütujc 'ApöVreioc übe 'Apicidpxcioc Kai
,

ApiCT09dvcioc T

und dies hätte doch von der biöpOuucic tffc MXidboc ebenso gut gelten

müssen , wenn es eine solche gab. bei Suidas steht nur biöpüwciv
'Obucceiac, und in v. I s. 55, 84 f. flickt erst Maass, indem er TrotruaaTa

und ou növov Td <J>aivöu€va mit recht streicht, biöpGmav hinter

Tiepi Te 'Ojarjpou Kai 'IXidboc schwerlich mit recht ein. gewis war
Tiepi 'Oujjpou, wie er annimt, eine ähnliche erleuterungsschrift wie
jene beiden des Krates und des Aristarchos, aber ich denke: Kai

M Xidboc gebört mit zu ihrem titel : Aratos kam nach der ausgäbe der

Odyssee nicht darüber hinaus in die.^er schrift besonders auch über
die textrecension der Ilias zu handeln, in einem nur lateinisch erhal-

tenen stück der dritten biographie steht: didicit quidem et Odysseam,

et Geciaustius inquit quasi praesidens (dh. rj£iu>ut'voc) ab imperaiore

et Hiadefn scripsisse seit Uomerum dirigere. Maass meint, der Über-

setzer habe etwa gelesen: £fpaip€ koi 'IXidboc biöpBuJCiv. aber

sagt man denn biöpGuiciv Ypdcpeiv? ich glaube, er las etwa:
Itpaiue Kai 7Tcpl Tfjc IXidboc f| tou töv "Ou.r)Pov biopGoöv oder

vielmehr: Ka\ tttv IXidba <^Kbibövai> Irpaiye Trepi tou töv "Ourjpov

biOpGouv. wer hinter Gecraustius steckt, ist schwer, wo nicht un-

möglich zu sagen, ich dachte (I s. 291 a. 26 vgl. s. 290 a. 23) dem
Zusammenhang entsprechend an Dositheos, was freilich den schrift-

zügen fern liegt. Maass vermutet ö Y€ Kapücrioc und versteht auf

grund der eben berührten erzählung des Antigonos von Karystos

diesen, aber dieser wird sonst meines wissens nirgends so schlecht-

weg 'der Karystier* genannt , man würde so eher an Karystios (von

Pergamon) denken, und Maass selbst fühlt, dasz Y€ nicht passt, da
er daneben ö b£ vorschlägt; damit mindert sich aber wieder die

buchstabenähnlichkeit. Asklepiades von Myrleia hatte den Solier

Aratos als Tarser bezeichnet, die gleiche Variation findet sich bei

dem Solier Cbrysippos. Maass vermutet hier nun wieder, dasz

Aratos vom syri Rchen hofe aus in Tarsos material für die Homer-
recension sammelte, mehr als eine blosze möglichkeit ist das nicht,

die sache kann ebenso gut ähnlich wie bei Cbrysippos zusammen-
hängen, dessen vater aus Tarsos war: 'das musz in den kilikischen

Verhältnissen der zeit, welcher beide angehören, irgend welchen
grund haben', schrieb Wilamowitz Antig. v. K. s. 111 anm. 18. dasz
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Tarsos schon damals ein bedeutender studienort gewesen sei, hat
M aass nicht bewiesen und läszt sich nicht beweisen, und auch später

war es Tarsos nach Strabons zeugnis (XIV 673) für einheimische

und nicht für fremde. 4

Das sechste stück 'memoriae Arateae et Hesiodeae' (s. 249
—278) enthält eine reiche samlung von nacbahmungen und remi-

niscenzen der Oaivö^€va bei gleichzeitigen und spätem dichtem
und weist nach, dasz Aratos die *€pta und die Theogonie, nicht

aber die 'Acrpovouia unter dem namen des Hesiodos vor äugen ge-

habt hat, die vielmehr wahrscheinlich erst nach ihm entstand.

Von besonderer Wichtigkeit ist der siebente teil 'Eudoxi

Gnidii fragmenta ex Hipparcho conlecta' (s. 279— 304), indem hier

der grund zur richtigen Würdigung des Aratos als astronomen gelegt

wird , in bezog auf welche Maass endlich einmal das eingewurzelte

Vorurteil zu boden wirft, als wäre derselbe im wesentlichen nur ein

poetischer paraphrast des Eudoxos gewesen, schon im fünften capitel

(s. 236 ff.) hat er die bisher allgemein verkannte thatsache aufgedeckt,

dasz die erzählung, Aratos sei von Antigonos Gonatas beauftragt

worden das KdronTpov des Eudoxos in verse zu bringen (v. I s. 53,

47 ff. III s. 58, 20 f. 59, 27 ff.), an welcher bisher aliein Buhle
zweifelte, lediglich aufjenen untergeschobenen briefen beruht, und er

hat bereits dort die absurdität derselben nachgewiesen, im siebenten

zeigt sich nun, dasz von den beiden ausgaben der betreffenden schrift

des Eudoxos
,
*€voTTTpov (nicht KaTOTrrpov) und <t>cuvö)i€va , von

denen jene die frühere, in Kyzikos, diese die spätere, in Knidos ver-

faszte gewesen zu sein scheint, nach Hipparchos die von Aratos be-

nutzte vielmehr, wie auchTheon, der Verfasser der dritten biographie,

s. 59, 31 f. nach ihm annimt, die Oaivö^evcx waren, und dasz doch

auch Hipparchos, von dem jene anschuldigung seines sklavischen

anscblusses an dieselben ausgieng, gelegentlich zugestehen musz,

dasz er doch bie und da richtigeres gebe als Eudoxos.

Der achte abschnitt 'de Coo poetarum sodalicio' (s. 306—328),
welcher in nicht wenigen stücken wohl am meisten und nicht bei

mir allein Widerspruch finden dürfte, führt uns nun weiter in diese

frage und in die mit ihr zusammenhängende nach ort und zeit der

abfassung des gedichts hinein. Hipparchos, Achilleus und vielleicht

auch Poseidonios nehmen ausdrücklich an, dasz dasselbe nicht in

Makedonien, sondern in Griechenland entstanden ist, und wenn man
auf die frage, warum sich Aratos die <t>aivöueva und nicht das

"GvOTTTpov des Eudoxos zum leitstem wählte, auch zunächst, wie

gegen Maass bemerkt sei, einfach zu antworten ist: 'weil wohl jeder

1 die Vermutung, dasz Krates vor seiner thätigk« it in Pergamon
dort gelehrt habe, läszt sieh an sich hören, aber die Behauptung s. 246

anm. 19: fubi Cratetem Panaetius audiverit, Tarsi an Pergami, dubi-

tabile' ist sonach dennoch unrichtig. Pergamon liegt doch am näch-

sten, wenn man aber einmal zweifeln will , könnte man eher hierin

eine spur finden, dasz Krates eine zeit lang in Rhodos gelehrt habe.
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die zweite aufläge eines buche, wenn sie ibm zu geböte steht, der

ersten vorziehen wird', so begreift sich doch nunmehr , dasz Aratos

somit Uberhaupt nur diese gebrauchen konnte mit der polhöhe von
Knidos und nicht die erste mit der polhöhe von Kyzikos.

Nun will aber Maass die «Pcuvöueva zu einem in Kos entstan-

denen jugendgedichte des Aratos stempeln, dagegen spricht zu-

nächst schon, dasz Meleagros Anth. Pal. IV 1, 49 f. die kleinen

poetischen jugendergüsse desselben vielmehr deutlich genug zu jenen

als einem werke gereiftem alters in gegensatz stellt.
5 rechnet man

ferner, dasz Philetas etwa 295, da Philadelphos 15 jähre zählte, als

dessen lehrer nach Alexandreia gieng, so kann man die blüte des

koischen dichterbundes nach seiner rückkehr kaum vor 292 setzen.

Aratos trifft ferner den Kallimachos in Athen kaum nach 289 , da
letzterer schwerlich nach 288 noch dort lebte: denn um 280 steht

er schon im vollen glänze des hofdichters in Alexandreia, und seine

schulmeisterzeit in Eleusis liegt überdies noch dazwischen (s. zu

diesem allem Susemihl I s. 174 f. 287 anm. 10. 347 f. 359). die

frist ist kurz, in welcher Aratos das gedieht in Kos verfaszt und
dann dort im kreise der pastoralen bundesbrtider vorgetragen haben

könnte , zu kurz doch wohl, je weniger er es blosz aus Eudoxos und
Theophrastos oder pseudo-Theophrastos Trcpl crmcluuv* zusammen-
geschrieben hat. gegen die entstehung in Athen weisz Maass nur

die verse über den mastix (exivoe) 1051—1059 geltend zu machen,
der in Attika selten war. aber da Aratos doch ohne zweifei für ein

weiteres publicum schrieb als blosz für dasjenige, unter welchem er

bei der abfassung seines gedientes sich befand, so genügt es, wenn er

nur früher in gegenden gelebt hatte, die denselben in fülle trugen,

zumal da hier überdies der Vorgang von Theophr. ao. § 55 nachweis-

lich ist.
7 auch andere poeten haben die lotosblume und die weisze

Wasserrose an orten besungen, wo sie höchstens im kübel wachsen,

und wer wird es so leicht meinem werten freunde glauben, dasz

das pantheistische prooimion auf Zeus, welches stark genug an den
bymnos des Kleantbes erinnert, aus der vorstoischen periode des

dichters sei? wenn es in demselben v. 15 f. %ct\pe Trdxep . . autöc

5 Maass s. 230 bemerkt dazu: 'utique, antequara cPhaenomena>
componerentur, exstitisse puailla ista, si tratina Meleagri dictum
examinares, largiendum esset, sed tarnen excedit hoc omnem probabili-

tatem.' warum? vermutlich weil er Meleagros für keinen sehr classi-

schen zeugen hält, und darin kann ich ihm allerdings nicht ganz
unrecht geben, daher denn auch für mich die sache hiermit noch
nicht abgethan ist. 6 dasz diese schritt die hauptquelle des Aratos
für die wetterzeichen war, hält Maass s. 240 f. gegen Böhme, durch
den auch ich I s. 299 mich hatte ins schwanken bringen lassen, auf-

recht, leider hatte er dabei gleich mir noch die gute diss. von Heeger
'de Theophrasti TT€pl crjiieUuv libello' (Jena 1889) übersehen, in wel-

cher Böhme bereits gründlich widerlegt ist. 7 Maass s. 344 schreibt
in bezug hierauf: 'nihil enim fatemur referre, quod' usw. ist das mehr
als ein machtspruch? freilich weit kürzer wird dort die sache ab
gemacht.
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Kai TrpOT€pr) fev€r| heiszt, so scheint mir die deutung 'deine' und

nicht 'unsere' frühere generation , wie letzteres Maass will , natür-

licher, und der dichter hat also dann auch hier der mythologie darin

nachgegeben, dasz Zeus doch nicht der älteste gott ist; für die aus-

gleichung solcher Widersprüche war ja bei den stoikern die allego-

rische auslegung) da. aber gesetzt, unter der irpOT^prj fever\ seien

auch hier, da von den Titanen sonst nirgends im gedieht die rede

ist, die heroen verstanden, und alles zugegeben, was Maass noch

sonst für den Vortrag dieses prooimions und damit des ganzen ge-

dientes bei einem Symposion geltend macht, warum müste dieses

Symposion denn eines der pastoralen bundesbrüder in Kos und könnte

nicht vielmehr eines der stoiker gewesen sein? welche bedeutung

auch bei diesen die Symposien hatten
,
geht doch zur gentige schon

daraus hervor, das Persaios cuuTTOTiKd UTrouvr|uaTa schrieb (s. Suse-

mihi I 8. 68. 70 anm. 258. 260. 265). nein, wenn nicht alles teuscht,

steht die sache wirklich so, und Aratos schuf das gedieht in Athen,

nachdem er dem stoischen orden , wenn auch nur als laienbruder,

beigetreten war, und das prooimion ist nicht blosz ein denkmal des

ersten Vortrags, sondern auch eine dauernde dedication an die stoiker.

hielten diese doch, wie Maass s. 158. 164 selbst hervorhebt, den

Aratos unter allen dichtem nächst Homer am höchsten und sahen ihn

offenbar annähernd als den ihren an. Maass bat gewis recht, wenn er

bestreitet, dasz die nach riebt über die astrologenschule des Berosos

in Kos bei Vitruvius IX 7, 2, wie auch ich noch glaubte 9
, eine fabel

sei, aber seine Vermutung, dasz Aratos seine <J>aivdu€va gegen diese

gerichtet nabe, ist doch, wie mir scheint, nicht dadurch gerecht-

fertigt, dasz dieselben in der tbat nichts astrologisches enthalten,

sondern wäre es erst dann, wenn sich wenigstens eine spur von aus-

drücklicher polemik gegen die astrologie in ihnen fände, gerade

diese stillschweigende und zurückhaltende antiastrologische formung

ist dagegen bezeichnend, wenn das gedieht zwar nicht aus dem cen-

trum, aber doch aus der peripherie des stoicismus erwachsen ist.

denn dasz in bezug auf dio im allgemeinen unter den stoikern be-

liebte astrologische mantik doch stets unter ihnen verschiedene an-

sichten berschten, darf man wohl daraus schlieszen, dasz der vor-

sichtige Panaitios sie unbedingt verwarf, die übrige mantik dagegen

nur anzweifelte (s. Susemihl II 8. 69), und dasz Boßthos, darin noch

über Aratos hinausgehend, jeden einflusz der gestirne auf die Witte-

rung bestritt, dagegen die sonstigen wetterzeichen gelten liesz

(s. Maass s. 162 ff. 8chmekel s. 320). die wetterzeichen sind doch

aber auch ein stück von mantik (vgl. Schmekel ao.), und es war

daher gut stoisch gedacht, wenn sich Aratos in diesem seinem poeti-

schen und populären handbuch der astronomie und witterungskunde

8 ao. I s. 605 anm. 411. da das zweite gedieht des Theokritos wahr-

scheinlich in Kos entstanden ist (s, ßusemihl I s. 200 anm. 8 h
), so hat

die Vermutung von Maass s. 327 f., dasz dort v. 159 unter dem assy-

rischen fremden Berosos zu verstehen Bei, viel für sich.
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in betreff der letztem auf sie beschränkte, dasz sie der zweck des

ganzen und die astronomischen ausführungen nur voraufgeschickt

wären, um für die zeichen am himmel die nötige Orientierung zu

geben, kann ich freilich Maass wiederum trotz des prooimions nicht

einräumen, so sehr auch gerade dies beweisen würde, dasz Aratos

doch kein eigentlicher mann der astronomischen Wissenschaft von

lach war. denn die astronomischen wetterzeichen sind doch nur der

kleinere teil der von ihm dargestellten und beschränken sich auf

sonne, mond und krippe nebst krebs und sonstiger umgegend. oder

wenn Maass recht hat, so wäre doch somit eine künstlerische einheit

des gedichts auch auf diese weise nicht gewonnen, ja sie würde so

erst recht in die brüche gehen.

Dasz Aratos tüchtige eigne astronomische kenntnisse besasz,

hat Maass sattsam bewiesen und in dem berühmten epigramm (27)
des Kallimachos die lesart CUTTOVOC aYpUTTvinc mit Scaligers von
Wilamowitz nicht einmal erwähnter leichter Verbesserung CÜYTOVOI,

aus welcher hervorgeht, dasz jener auch selbst beobachtete, in ihr

wohlverdientes recht wieder einsetzt, aber es will mir doch scheinen,

dasz er «einerseits nun in das entgegengesetzte extrem verfällt wie

Hipparchos und dessen nachfolger. vermutlich indessen scheint es

auch nur so, und es hat nicht im willen des vf. gelegen, dasz seine

darstellung wenigstens auf mich diesen eindruck macht, dasz sich

schon vor Hipparchos unter den eigentlichen fach-astronomen be-

denken gegen die ausreichende sachkunde und beobachtung des

dichters erhoben hatten, dürfte doch wohl aus der entschieden apo-

logetischen haltung seines ältesten uns bekannten commentators
Attalos hervorgehen, der grosze astronom Hipparchos war ferner

sicherlich kein ungerechter, aber freilich ein Uberstrenger, mann

:

nicht ungerecht, aber allerdings sehr unbillig war sein tadel der

geographie des Eratosthenes , stark übertrieben, aber doch wohl bis

zu einem gewissen grade richtig sein urteil über Aratos, zumal da

sogar ein stoiker wie Poseidonios in dasselbe einstimmte (s. u.).

Maass vermerkt es übel, dasz ich die vierte biograpbie des

Aratos mit Busch für die fehlerreichste erklärt habe, aber ich habe
bewiesen 8

, dasz sie zweimal im gegensatz zur zweiten und dritten

das richtige umkehrt und dabei nur einmal an der ersten gesellschaft

hat, und dasz sie drittens den Persaios fälschlich zum lehrer statt

zum mitschüler des Aratos macht, dies hindert mich natürlich nicht

das gute anzuerkennen , was sie darbietet, wir lernen aus ihr, dasz

Aratos einen famulus, den mathematiker Nikandros, auch aus Kolo-

phon, hatte, und dasz daraus die fabeleien Uber ihn und den lehr-

dichter Nikandros von Kolophon als vermeintliche Zeitgenossen ent-

standen sind.
10

in ihr steht nun ferner s. 60, 22 ff.: £vtoi bi <paci

9 anal. Alex. II s. IX f. (wo leider 8. IX z. 4 IV* hinter I* ausgefallen
und z. 3 III* statt II* gedruckt ist). 10 die betreffenden worte 8.60,
26 f. cuvr,Kuüct — aÜTÖv stehen jetzt an falscher stelle, sie gehören
vor 22 fvioi, da sie unmittelbar an 16—22 qxxvvcTai sich anschliesxen.
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töv "Apaxov Mvac^ou irarpöc Yerov^vat
,
'AptcroGrjpou bl tivoc

uaOrmaTucoü biatcoGcai, iaTpöv bfc nponTO^vuüc Kai TToirrrriv

T€V€c0ai iy toic 'Avtiyövou ßaciXeioic. solche nachrichten von
IviOi oder Tivec sind bekanntlieb immer von vorn herein mit groszer

vorsieht aufzunehmen, jedenfalls aber stets entweder als ganzes zu

billigen oder aber zu verwerfen, auf den 'hofarzt' des Antigonos
Gonatas diese Vorschrift hier mit ausdehnen zu wollen wäre freilich

thöricht, das ist natürlich eine nachricht für sich von durchsichtiger

entstehung. aber wer an Aristotheros als lehrer unseres Aratos in

der mathematik und astronomie glaubt, wie Maass thut, der hat

m. e. keine Ursache die angäbe über den vater davon abzutrennen
und anzunehmen, dasz die andern übereinstimmenden nachrichten

über dessen namen richtig seien und letzterer nicht vielmehr Mna>eas
hiesz, was allerdings zumal bei den genauem nachrichten über den
wirklichen vater Athenodoros v. II 8. 66, 2 ff. recht wenig glaublich

ist. viel naher liegt also meines bedünkens die annähme, dasz wir

einen analogen fall mit dem eben angeführten haben: jene evioi

wüsten richtig, dasz der uns auch sonst (s. Susemihl I 8. 286
anm. 7. 703) bekannte mathematiker Aristotheros einen schüler

Aratos hatte, der wirklich ein söhn des Mnaseas war, aber ein an-

derer als sein gleichnamiger Zeitgenosse, der allerdings auch mathe-
matisch und astronomisch gebildete dichter, der söhn des Atheno-

doros und der Letophile. gesetzt aber auch , es wäre dies nur eine

gleichberechtigte möglichkeit (und mindestens als eine solche wird

es doch auch Maass anerkennen müssen), so genügt das schon, um
seiner hypothese, Aristotheros sei der bei Theokr. 7, 99 ff. Aristis

genannte freund des Aratos und sei also auch dichter und mitglied

des koischen hirtenbundes gewesen , den boden zu entziehen.

Nicht besser steht es mit einer andern conjectur. aus dem epi-

gramm des Aratos Anth. Pal. XII 129 hat jüngst Knaack in diesen

jahrb. 1891 s. 770 mit recht geschlossen, dasz dessen bei Theokr.

7, 105. 118 Philinos genannter geliebter aus der koischen zeit (wo-

mit freilich nicht viel gewonnen ist) Philokles hiesz, und zu v. 5

dXXd TTpir|V€UC bemerkt er richtig: «hier wird offenbar ein be-

kannter Priener gemeint sein, also dXX* ö TTptrjveüc.» weiter darf

m. e. eine vorsichtige kritik nicht gehen: wenn Maass vielmehr

dXXd 'Pirjvöc vorschlägt, Überschreitet dies in meinen äugen die

grenze des erlaubten selbst dann, wenn die begründung von Wila-

mowitz dafür, dasz Rhianos schon dieser zeit angehört habe, probe-

haltig wäre, dasz sie es nicht ist, glaube ich ao. s. 399 f. anm. 144

gezeigt zu haben, und so lange ich nicht widerlegt bin, bleibt daher

die Überlieferung in kraft, dasz Rhianos ein Zeitgenosse des Erato-

sthenes war. auch was Maass s. 336 f. anm. 4 beibringt, entscheidet

nichts: mag die Herakleia des Rhianos immerhin die quelle von Prop.

I 20, 25 ff. sein, so bleibt es doch ebenso möglich, da>z Rhianos

selbst dem Apollonios I 1298 ff. 1316 ff. gefolgt ist, wie das um-
gekehrte, auch dasz Nikias von Milet mit Theokritos in Kos zu-
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sammengelebt habe , durfte e. 333 nicht einfach als thatsache hin-

gestellt werden, nachdem ich ao. I s. 200. 600 anm. 129 auf die

spuren hingewiesen habe, die vielmehr darauf fuhren, dasz er in

Samos bei Erasistratos medicin studiert und sich also von da aus

mit dem in Kos weilenden Theokritos befreundet habe.

Es folgen vier epimetra: *de MenecrateEphesio poeta'(s.328 f.),

Me Rbiano' (s. 330—-332), 'de Argonauticorum recitatione' (s. 332
—337), fde picturis Arateis*. im ersten wird ein neues fragment und
zwar wahrscheinlich für das ackerbaugedicht des Menekrates von

Ephesos gewonnen, indem mit grund angenommen wird, dasz der

schol. Eur. Rhes. 27 (s. 341 Schw.)citierte Menekrates kein anderer sei.

Wichtiger ist das zweite, so wenig ich, wie gesagt, Maass zu-

geben kann , dasz Rhianos sich in Kos auf seine Homerausgabe vor-

bereitet habe, so sehr musz ich ihm einräumen, dasz Meinekes Ver-

legung von dessen thätigkeit nach Alexandreia ohne anhält ist, und
dasz das interesse des Rhianos für den tod des Aristomenes gerade

in Rhodos vielmehr für Rhodos als denjenigen ort spricht, wo er,

vielfach umhergeworfen, endlich blieb, und dazu würde der anschlusz

der Rhianischen poesie an die von Kallimachos verpönte Homeri-

sierende des Rhodiers Apollonios aufs beste passen, aber die (aller-

dings auch nur zweifelnd vorgetragene) conjectur bei Steph. Brjvr|

:

KebpeöVrnc Trjc Kapictc für Kepearnc fj Kpnc ist doch zu gewaltsam,

und ich möchte doch lieber glauben, dasz aus Suidas u. Tiavöc
vielmehr KrjpatTrjc herzustellen sei, und halte dann immer noch eine

Umstellung für leichter: Kpnc nv BnvctToc f| KnpcuTnc.

Im dritten epimetrum hat Maass übersehen, dasz ich in m.gr.-al.

LG. II s. G70 meine Zustimmung zu Lindes Vermutung bereits selbst

berichtigt habe, indem ich mit Usener nunmehr in den biographien

die notiz in £<pr)ßov Övtci beanstandete und vielmehr die andere öu/£

in\ tö TTOietv TroirijLiaTa £TpäTT€TO für die wahrscheinlich richtige

erklärte." doch darin hat Maass recht: der ganze zweite teil in

jeder der beiden biographien ist je eine unzertrennliche einheit und
ein phantasiegebilde. aber dabei kann doch ein stück wirklicher Über-

lieferung mit benutzt sein.
12 nach einer ältern beobachtung (s. Usener

bei Gercke rhein. mus. XLIV [1889] s. 135 f.) musz man wohl, wie
mir Knaack bemerkte, annehmen, dasz Apollonios zunächst nur mit

den beiden ersten büchern der Argonautika hervortrat und diese also

noch in Alexandreia entstanden und vorgelesen wurden, der relative

ausdruck oipe steht nicht im wege: wer, bereits 30—32 jähre alt,

sein erstes gedieht vortrug, auf den passt das 6uj£ 5* Im tö iroiew

7Torn,uaTa dTp&7T€TO. eben darum darf man diese nachricht auch nicht

so pressen wie Maass: (a Callimacho igitur grammaticam, non
poe*sin didicit Alexandriae.' der sinn ist doch nur, dasz Apollonios,
— •

11 die geburt des Apollonios ist hiernach mit Gercke schon vor 295
zu setzen. ** auf v. II s. 51, 6 Kai co<piCT€ü€i £r)T0piK0uc Xöyouc
durfte Mhhss sich nicht berufen: schon Linde bemerkt, dasz v. I diese
Verkehrtheit nicht hat (50, 12 £7iaiÖ€UC€).
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bevor er selbst dichtete, zuerst und längere zeit in den wegen seines

lehrers gieng: to \ilv irpujTOV cuvurv KaXXijudxuj tüj ibiUJ bibaacäXuj,

ö\yk 6' usw. (vgl. Usener bei Susemihl ao.), was denn so freilich nur
in der grammatik möglich war, aber doch mit einschlusz der poeti-

schen theorie gemeint sein musz, da sonst der durch ji£v — b* be
zeichnete (freilich in diesem schlechten excerpt aus der urbiographie

nur verstümmelt zum ausdruck gebrachte) gegensatz nicht zu stände

kommt : er verliesz mit seinem eignen dichten die grundsätze seines

lehrers, denen er früher selbst lange gehuldigt hatte, 'poeticam

artem Callimacbum tradidisse Apollonio in Vitis non dicitur, gram-
maticam dicitur' sagt Maass. aber letzteres steht ebenso wenig aus-

drücklich da, musz vielmehr in v. I erat aus den angezogenen Worten,

in v. II aus ^aGnreuce KaXXi^dxqj £v 'AXeSavbpeict övti rpawia-
tikuj erschlossen werden.

Ich knüpfe hieran gleich den zehnten abschnitt
fde Apollonii

Canobo* (s. 357—369), in welchem dargethan wird, dasz dascholiam-

bische gedieht Kanobos des Apollonios nicht, wie man bisher glaubte,

eine stiftungssage , sondern die geschichte des nach seinem un-

glücklichen tode unter die sterne versetzten Kanobos, Steuermannes

des Menelao8, bebandelte, woraus es sich denn erklärt, dasz im
aatronoinenverzeichnis A* auch 'AttoXXujvioc YpajujiaTiKÖC erscheint.

Das neunte capitel 'Epimenidea et Archilochea' (s. 339— 355)
legt zunächst dar, dasz unter den Aiöc ÜTTOcprYrai bei Aratos 164
Epimenides in seiner Theogonie zu verstehen ist, und dasz aus ihr

mit einem zweifei an der Wahrheit (ei tieov brj ) derselbe bekannte

kretische mythos von der geburt und erziebung des Zeus auf Kreta

30 ff. angezogen wird, und dasz Kallimuchos by. 1, 4 ff. mit rttck-

sicht hierauf den Äratos berichtigend und Uberbietend diesen mythos
geradezu für eine lüge erklärt, daraus ergibt sich denn von neuem,

dasz die 4>arvöjLi£va nicht erst in Makedonien entstanden sein können,

sondern schon um 280 (s. Susemihl I s. 359) in Alezandreia bekannt

waren. Kallimacbos wendet dabei, wie bereits Wilamowitz sah, den

spruch des Epimenides in dessen Katharmen (wie Diels erkannte)

KpnTec dei IU6UCTCU v. 8 picant gegen diesen selbst. Diels hat ferner

richtig angenommen , dasz Epimenides sich in dieser diebtung als

erwacht aus seinem langen schlafe, in dessen träumen er seine Weis-

heit empfangen habe, darstellte, nach Maximo Tyrios diss. 28 soll

er in Athen gesagt haben, dasz ihm auch die 'AXrjOeia im träum er-

schienen Bei. ansprechend vermutet Maass hiernach , dasz er dieser

jene worte in den mund gelegt habe, ähnlich, wenn auch nicht

ebenso , wie die Musen im prooimion der sog. Hesiodischen Theo-

gonie sprechen, weiter sucht er nun auszuführen, dasz auch der

anon. Ambros. bei Studemund anal. var. I s. 224 f. und Nonnos
XIV 23 ff. noch mittelbar aus jener alten EpimenideUchen Theo-

gonie geschöpft haben, dabei kommt er stark mit Bethe im Hermes
XXIV (1889) s. 402—446 in conflict, indem er das von diesem s. 410
gegen Robert geltend gemachte als für ihn nicht überzeugend be-
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zeichnet und im gegensatz zu Beibe behauptet, dasz von den beiden

bei Diod. V 70 f. benutzten Schriftstellern der den kretischen mythos
wiedergebende der alte Epimenides sei, während der 70, 1 zuerst

und hernach wieder zu an fang von 71 auftretende sich an Kalli-

macboy ao. 57—67 anscbliesze. von diesem anschlusz, wenn er wirk-

lich anzunehmen ist, müssen nun aber doch mindestens die platt

Euhemeristischen worte 70, 1 ueiä rfjv dH ävOpumuuv toö Kpövou
ueTaciaciv etc öeouc ausgenommen werden, welche Bethe veranlaszt

haben in diesem schriftsteiler zwar nicht den echten Epimenides,

wohl aber den, wie mir scheint, mit erfolg von ihm als hauptquelle

des Diodoros in dieser ganzen partie von c. 64 ab nachgewiesenen
gefälschten und platt rationalistisch-Euhemeristischen zu erkennen,

die sache läszt sich in der that nicht so im vorbeigehen abmachen.
Maass sagt nicht, ob er an diesen nachweis glaubt, ist derselbe wirk-

lich geführt, so ist es wenig wahrscheinlich, dasz Diodoros den alten

und den neuen Epimenides neben einander gebraucht haben sollte;

freilich der zweite von ihm unmittelbar benutzte Schriftsteller (in

dem Bethe den Apollodoros vermutet) könnte ja allerdings den alten

zur hand genommen haben, es ist hier nicht meine aufgäbe genauer
darauf einzugeben; ich hoffe, dasz Bethe die sache von neuem auf-

nehmen wird, weiter bemerkt dann Maass noch, dasz auch Aratos 71 ff.

und vielleicht 99 f. auf der alten Theogonie des Epimenides beruhen.

In den Scholien zu 1003 ff. hat Maass ein neues bruchstück des

Archilochos gefunden, dasselbe auf welches Ailianos 7T€p\ Eüjujv

XII 9 (= fr. 141) sich bezieht, und zeigt, dasz Aratos es wirklich

hier vor äugen gehabt hat gleichwie 909 f. 920 fr. 54.

Die elfte abteilung 'anecdota Basileensia et Lauren tianu'
(s. 371 — 387) enthält hochinteressante nachträgliche Mitteilungen,

aus denen wir die griechische und die reichhaltigere lateinische form
einer fälschlich bald dem Hipparchos, bald dem Eratosthenes zuge-

schriebenen einleitung zu Aratos genauer kennen lernen, für die

in barbarischem latein abgefaszten praefationes kommt der Baseler
codex des Germanicus (nach Hertz aus dem siebenten jh.) in be-

t rächt, ich hebe hier nur die überaus wichtige neue ergänzung her-

vor, welche er uns wiederum zur dritten biographie des Aratos
bringt: s. 59, 34 etwa: cuvcrfOp€Ü€i be auTÜJ (nemlich ^TTTrdpxuj)

Kai Äiovücioc <bn\ovÖTi 6 OpdiE Kai TToceibujvioc^ dv tuj TT€pl cuy-
Kpicewc 'Apä-rou Kai 'Ourjpou nepl tüjv ua6r)uaTiKÜJV. ich pflichte

Maass darin bei, dasz diese cuTKpicic schwerlich ein eignes werk des
Poseidonios ist, sondern dergleichen in seinen schriften 7T€pi köc^ou
und tt € p i ueTeujpurv oder in einer von beiden stand, dasz der be-

treffende Dionysios der Thraker ist, überrascht, kann aber nicht auf-

fallen, wenn man die uns sonst schon bekannte Vielseitigkeit dieses

mannes (s. Susemihl II s. 169 f.) betrachtet, der uns neben Par-
menifkos zeigt, dasz doch nicht alle schüler Aristarchs blosze sprach-

gelehrsamkeit trieben. Maass denkt an seine schrift TTCpi 'Pöbou.
Gkeifswald. Franz Susemihl.
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5.

DER ANGRIFF DES M. LEPIDÜS UND M. BRUTUS AUF
DAS REFORMWERK SULLAS.

Fast alle neueren geschicbtsforscher stellen es als eine ausge-

machte tbatsache hin, dasz M. Lepidus schon vor dem hinscheiden

8ullas offen den versuch gewagt habe die gesetze und Verordnungen
desselben wieder aufzuheben. Drumann (GR. IV s. 339) meint:

'die consuln des j. 78 vertraten die parteien , und sahen wie diese

mit sehr verschiedenen gefühlen das leben Sullas sich dem ende
nähern. Lepidus wagte es jetzt schon ihn vor dem volke zu schmähen.'
der gleichen meinung wie Drumann und wohl in anlebnung an ihn

sind aucb CPeter GR. II
4
(1881) s. 133, WIhne RG. VI (1886) s. 8

und ThMommsen RG. III* (1889) s. 24 f. eine andere auffassung

findet sich bei KWNitzsch gesch. d. röm. rep. II (1885) s. 176,
der das auftreten des Lepidus gegen die Sullanische Verfassung erst

von der bestattung des exdictators ab datiert. Drumann und seine

gefolgscbaft stützen sich einzig und allein auf die aus den historien

des Sallustius (ed. Dietsch, Leipzig 1859, b. II s. 10 ff.) erhaltene

M. Aemili Lepidi consulis ad populum Bomanum oratio conira

Sullam. unleugbar sind Wortlaut und Charakter dieser rede so be-

schaffen, dasz sie den anschein erwecken musz oder vielmehr soll,

als sei sie vor dem abieben Sullas, ja sogar vor der erkrankung
desselben wirklich gehalten worden, denn vom exdictator ist überall

als von einer lebenden person die rede; nirgends findet sich auch
nur eine anspielung auf seine bevorstehende auflösung. aber gerade
weil Sulla znr zeit, als die rede gehalten sein soll, noch lebte und
des vollen besitzes seiner geistigen und körperlichen kräfte sich er-

freute, bezweifle ich sehr, dasz Lepidus öffentlich aucb nur an-

nähernd solche worte gesprochen habe, wie Sallustius sie ihm in den
mund legt, die rücksicht auf die rhetorische Wirkung hat offenbar

bei jenem auch in diesem falle den sieg über die pHicht der streng

sachlichen berichterstattung davongetragen, er hat dem Lepidus
eine rolle zugewiesen, wie er von seinem Standpunkte aus den da-

maligen consul sie gern hätte spielen sehen, dieselbe erapfindung
haben auch Drumann und Ihne gehabt; sie glauben aber aus der

tbatsache, dasz eine öffentliche rede des Lepidus gegen Sulla uns
Überliefert ist, den schlusz ziehen zu sollen, dasz Lepidus in der that

vor dem abieben Sullas öffentlich, wenngleich in anderer form als

bei Sallustius, gegen den gewesenen dictator aufgetreten sei. doch
der anhänger Sullas gab es zu viele, als dasz selbst ein consul offen

empörung gegen ihn hätte predigen können, sicherlich hätte der

auch als Privatmann noch halballmächtige 'soldatenkönig* jeden

öffentlichen versuch seine einrichtungen anzugreifen im keime zu

ersticken gewust. in ähnlichem sinne wie bei Sallustius wird sich

Jahrbücher ftr elass. philol. 1893 hft. 1. 4
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also Lepidus kaum in der Öffentlichkeit, wohl aber im vertrauten

kreise seiner anbänger des öftern ausgesprochen haben, wo er ans
seinen gesinnungen kein hehl zu machen brauchte. Sallustius aber

umkleidet seinen helden mit dem glorienschein eines freimutes und
einer Vaterlandsliebe, die an sich bewundernswert

,
gewis aber für

die Verwirklichung der pläne des Lepidus hemmend und störend

gewesen wären, demnach haben wir anzunehmen, dasz Lepidus
gleich mit beginn seines consulates im geheimen zu wühlen und
anhänger zu gewinnen versucht hat, dasz er mit eigentlichen Vor-

schlägen aber erst nach dem tode des Sulla hervorgetreten ist.

Für diese anschauung sprechen auch bestimmte Schriftsteller-

zeugnisse. Granius Licinianus (s. 43 ed. Bonn.) weisz erst nach der
bestattung des Sulla von reformbestrebungen des Lepidus zu be-

richten. Florus (II 11) erklärt: M. Lepido Q. Catulo consulibus

civüe beUum paenc citius oppressum est quam inciperet; sed quantu-

lacumque fax ittius motus ab ipso Sullae rogo exarsit. bei Appian
(b. civ. I 107) heiszt es: üttö bk Tflc Trupäc x^pouvrec €UÖuc ot

öttotoi Aöyoic ßXaccprjuoic *ic dXXr|Xouc biecpepovio. auch Plutarch

(Pomp. 16 vgl. 15) endlich berichtet, dasz CuXXa T€X€UTr|cavTOC

die pläne des Lepidus ans licht gekommen seien.

Gleich die bestattung Sullas benutzte Lepidus zu einer demon-
stration , deren zweck es war das feld zu sondieren und zu prüfen,

wie weit er bei Verwirklichung seiner eigentlichen pläne auf Unter-

stützung zu rechnen habe, als nemlich die nachricht von Sullas

tode in Rom eingetroffen war, wurde von Catulus, dem amtsgenossen

des Lepidus, der antrag gestellt den toten mit königlichem gepränge

zu bestatten, es sollte die leiche des verstorbenen im feierlichen

zuge aus Campanien nach Rom geleitet, dort auf dem forum aus-

gestellt und dann auf dem Marsfelde, der alten begrübnisstätte der

könige, beigesetzt werden, und zwar alles dies auf kosten des Staates

(vgl. App. b. civ. I 105. Plut. Pomp. 15). diesen anträgen wider-

setzten sich Lepidus und seine anhänger; doch sie befanden sich in

der minderheit, wie der von Plutarch ao. gewählte ausdruck Aerribou

Kai tivujv dXXujv £vtCTau^vurv uf| Taqpflvai zur genüge beweist,

auszerdem blieb die gehoffte Unterstützung seitens des Pompejus
aus. letzterer war nemlich wider aller erwarten von Sulla in seinem
testamente weder mit einem Vermächtnis bedacht noch zum Vor-

munde seines unmündigen sohnes eingesetzt worden (Plut. Pomp. 15).

Pompejus zeigte indes ob dieser Vernachlässigung nach auszen hin

nicht die geringste empfindlicbkeit, mochte er die kränkung im
innem auch tief empfinden, er hielt eben seine stunde noch nicht

für gekommen, in weiser mäszigung und kluger berechnung ver-

sagte er daher nicht nur dem Lepidus seine hilfe, sondern trat sogar

thatkräftig für die anträge der Sullanischen partei ein, die denn
auch mit seiner Unterstützung angenommen wurden und in glän-

zendster und würdigster weise zur ausführung gelangten (App. 1 105.
Plut. Pomp. 15).
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Eine wichtige lehre hatte Lepidus aus diesen Vorgängen bei

Sullas bestattung ziehen müssen, es war ihm klar geworden, dasz

sein zuverlässiger anhang vorläufig noch ziemlich gering war. un-

zufriedene gab es ja in hülle und fülle ; aber sie musten gesammelt,

geordnet und nach bestimmtem, wohl überlegtem plane geführt

werden, das nächste streben des Lepidus war daher darauf gerichtet

die zahl seiner anhänger zu vermehren und zu organisieren, an ge-

legenheit hierzu sollte es nicht fehlen.

Der streit zwischen den beiden consuln , der unmittelbar nach

Sullas begräbnis offen zum ausbruch gelangt war (App. I 107 dno
64 Tfjc TTUpäc usw.) , hatte naturgemäsz weitere kreise gezogen und
in Rom selbst Spaltungen hervorgerufen, was war nun natürlicher

als dasz diejenigen männer, welche durch Sulla ihrer ganzen frühern

macht beraubt und ihres fast consularischen ansehens entkleidet

waren, was war natürlicher, sage ich, als dasz die volkstribunen

ihrerseits aus der politischen läge capital zu schlagen und ihre

frühem rechte wiederzugewinnen trachteten? sie hatten sich nur

widerwillig der militärmacht Sullas gefügt; kaum aber hatte der

gewaltige seine äugen geschlossen, als ihre hoffnungen wieder auf-

lebten und sie den versuch machten ihre alte angesehene Stellung

zurückzuerobern, von wem konnten sie hilfe und beistand erwarten?

von Lepidus, dem volksfreunde, dem erbitterten Widersacher der

regierenden nobilität. so wandten sich denn die tribunen, und zwar

zunächst unter der hand (Granius Licinianus negavit prior Lepidus)

an Lepidus mit dem ansinnen die tribunicische gewalt in ihrem

alten umfange wiederherzustellen. 1

eine solche Zumutung muste
den consul in ein arges dilemma bringen, einerseits war er zur Ver-

wirklichung seiner pläne auf die Unterstützung des Volkes und somit

auch der tribunen desselben angewiesen; anderseits aber gieng sein

ehrgeiziges streben dahin die fülle der macht in seiner hand zu ver-

einigen, ein zweiter Sulla zu werden, bedenkt man aber, welchen

einflusz zeitweilig die volkstribunen besessen, welchen druck sie auf

die höchsten beamten des Staates und die gesamte Verwaltung aus-

geübt hatten, so wird man es nur natürlich und berechtigt, ja staats-

klug finden können, wenn Lepidus die alte tribunicische gewalt

nicht neben sich wieder auferstehen lassen wollte, zudem hoffte

Lepidus sicherlich noch auf einen teil des adels, den er sich durcb

ein eingehen auf das ansinnen der volkstribunen ganz entfremdet

haben würde, was also thun ? er lehnte es ab (Gran. Licin. negavit

. . Lepidus) dem wünsche der tribunen folge zu geben, um aber

1 für die Sache selbst ist es von keinem wesentlichen unterschiede,
ob man an der maszgebenden stelle des Licinianus s. 43 mit den Bonner
bgp. liest: verum uhi convenerant tribuni plebis consules, uti usw. oder mit
Madvig (kl. phil. sehr. s. 397 anm. 1) verum cogere coeperat tr. pl con-

sules oder mit KKeil (jahrb. 1858 s. 641) verum tunc oraverant tribuni

plebis consules oder endlich mit Maurenbrecher (Sali. bist. rel. I pro!
?. 16) verum simul coegere tribuni plebis consules usw.

4*
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diese bittere pille einigermaszen zu versüszen und es nicht mit dem
volke ganz zu verderben, stellte er den antrag die frühere korn-

verteilung an das volk wieder herzustellen, durch diesen geschickten

ausweg hatte er es einerseits erreicht, dasz das volk zu ihm als zu
seinem wohlthäter aufsah, anderseits aber sich den adel nicht ent-

fremdet, noch mehr: er hatte sich denselben sogar zu verpflichten

gewust. als nemlich die tribunen bei Lepidus erfolglos angeklopft

hatten, versuchten sie ihr glück bei Catulus, natürlich mit keinem
bessern erfolge, sie wüsten es aber zu erreichen, dasz die angelegen-

heit in einer contio zur spräche kam. hier nun vertrat Lepidus offen

seinen ablehnenden Standpunkt und erklärte geradezu non esse utile

restiiui tribuniciam potestatem (Gran. Licin. ao.).

Die im vorstehenden gegebene darstellung stützt sich im wesent-

lichen auf die mehrfach erwähnte stelle bei Granius Licinianus. das

negavit prior Lepidus beziehe ich auf die privaten Unterhandlungen
zwischen tribunen und consuln, das et in contione magna pars
adsensast dicenti non esse utile restiiui tribuniciam potestatem natür-

lich auf die öffentliche Verhandlung der angelegenheit vor dem volke.

die betreffende rede des Lepidus in der contio (et exstat oratio sc. bei

Sallustius) scheint für uns verloren zu sein, da Granius Licinianus

den gesetze8antrag wegen der getreidespenden erst nach der Ver-

handlung über die Wiederherstellung der tribunicischen gewalt er- -

wähnt, so habe ich einen ursächlichen Zusammenhang zwischen

beiden vermutet, in der art wie es oben ausgeführt ist. Francken
(jahrb.-suppl. bd. III s. 254) vermiszt diesen Zusammenhang und
äuszert sich über die ganze in betracht kommende stelle folgender-

maszen : 'priora obscura, posleriora etiam vitiosa . . vitium epito-

matoris potius quam scriptoris videtur : namque manifestohoc testi-

monium deLepido pugnat cum sequentibus: et legem frumentariam
(pertulit)' indes glaube ich mit meiner erklärung die zweifei Uber

den Zusammenhang gehoben zu haben.

Es fragt sieh nun, welche bestimmungen über masz und um-
fang der getreidespenden der betreffende antrag des Lepidus ent-

hielt. Granius Licin. (s. 43) berichtet hierüber folgendes: et legem

frumentariam nutto resistente l{argi)tus* est, ut annonae quinque

modii populo darentur. Mommsen (III s. 25 f. u. 8. 25 anm. 2) ist

der meinung, dasz nach diesem gesetze nicht, wie seiner zeit nach

dem Sempronischen, alle, sondern nur eine bestimmte anzahl ärmerer
bürger eine monatliche spende von 5 scheffeln korn empfangen
hätten, er schätzt diese anzahl bürger auf etwa 40000, indem er

aus Ciceros angäbe (in Verrem III 30, 72), dasz monatlich der

römischen bürgerschaft ein wenig mehr als 33000 medimnen «
200000 modii korn gespendet wurde, den schlusz zieht, dasz also

2 die ergänzung largitu» rührt von Mommsen her (III s. 25 anm. 2):
Madvig (Licin. ed. Bonn. s. 43) schlug adeptus vor, Bursian (jahrb. 1858
8. 650) locutu*. keine der conjecturen dürfte die ursprüngliche lesart
bieten; indes ist auch hier das wort belanglos, da der sinn klar liegt.
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nur 200000 : 5 = 40000 römische btirger an der getreidespende be-

teiligt waren, wäfarend die zahl der in Rom ansässigen bürger sicher

weit beträchtlicher war. Mommsen kommt daher zu dem Schlüsse,

dasz die lex Cassia des j. 73 nicht eine spende von 5 scheffeln

monatlich neu einführte , sondern nur im einzelnen änderungen an
der durch Lepidus herbeigeführten einrichtung traf und vor allem

durch regulierung der sicilischen getreideankäufe eine regelmäszige

kornverteilung in Rom sicher stellte. Mommsen nimt des weitern

offenbar an , dasz Lepidus zunächst einen weiter gehenden antrag

gestellt habe, dasz dann aber ein Vermittlungsantrag in obigem
sinne eingebracht sei. 'dasz Lepidus sich auf einen solchen aus-

gleichsvorschlag einliesz* so führt Mommsen aus 'stimmt zu seinem
verhalten in betreff der restitution des tribunats. ebenso passt es

zu den Verhältnissen, dasz die demokratie durch die hiermit herbei-

geführte regulierung der kornverteilung sich keineswegs befriedigt

fand (Sallustius ao., nemlich hist. III 61, 19).'

Ich kann Mommsen bei dieser an sich geistreichen schluszfolge-

rung nicht beistimmen, einmal besagt der Wortlaut des gesetzes

bei Licinianus ganz klar und deutlich , dasz 'dem volke', nicht aber

einem teile desselben 5 scheffel körn (natürlich monatlich) gespendet

werden sollten, zudem wäre es von Lepidus höchst unklug gewesen,

bei kornspenden an das volk in Rom einen unterschied zu machen
und einen teil desselben zu bevorzugen, muste ihm doch vor allem

daran gelegen sein, das volk voll und ganz auf seiner seite zu haben,

statt durch ein halbes geschenk viele unzufriedene zu schaffen, in

der von Mommsen zur begründung seiner ansieht hauptsächlich her-

beigezogenen stelle aus Sallustius (hist. III 61, 19) ist nicht von
Lepidus als dem Urheber des gesetzes die rede, im gegenteil ergeht

sich der volkstribun Macer in den heftigsten ausfällen auf die patres,

die gesamtheit der adelichen, die durch eine repentina lex frumen-
taria die mühen und arbeiten des Volkes vollauf zu belohnen ge-

glaubt hätten, hier passt aber der ausdruck repentina lex wahrlich

schlecht auf das um fünf jähre ältere gesetz des Lepidus. hinzu

kommt dasz der Senator Philippus in seiner ebenfalls bei Sallustius

(hist. I 48, 6) erhaltenen rede mit den bittern Worten cum . . largi-

iionibus rem publicam lacerari videbam auf das kornspendengesetz
des Lepidus anspielt, dieser Vorwurf aber hätte kaum erhoben wer-
den können, wenn wirklich durch den antrag des Lepidus nicht das
ganze volk geködert, sondern nur der ärmste teil desselben that-

kräftig hätte unterstützt werden sollen, endlich glaube ich nicht,

dasz der senat nach niederwerfung der insurrection des Lepidus
und Brutus noch so grosze furcht vor dem volke oder solche achtung
vor dessen toten führern besessen haben wird , dasz er die gesetze

derselben hätte bestehen lassen
,
wenngleich sie ihm lästig und un-

bequem waren.

Der antrag des Lepidus gieng also dahin, dasz dem gesamten
volke (monatlich) 5 scheffel korn von staatswegen geliefert werden
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soll ton. dieser an trag wurde nuUo resistente angenommen, offenbar

weil der adel sehr wohl erkannte, dasz jeder widerstand aussichtslos

sein und zugleich das volk noch enger mit Lepidus verbinden würde,

wie lange das gesetz zu recht bestand, wird nirgends erwähnt, meine
Vermutung geht dahin, dasz es seinen urheber nicht lange über-

lebt hat.

So war die erste bresche in Sullas reformwerk gelegt, bald

folgten heftigere stürme, die den ganzen bau in trümmer zu stürzen

drohten, nachdem nemlich Lepidus durch sein korngesetz sich des

beistandes der plebs bei ausftihrung seiner ehrgeizigen pläne ver-

sichert zu haben glaubte, suchte er durch neue anträge seinen an-

hang au* den verschiedenen unzufriedenen elementen zu vermehren.

Die nächste forderung des Lepidus gieng dabin, dasz die exsules

die erlaubnis erhalten sollten in ihre heimat zurückzukehren (vgl.

Licin. s. 43. Florus II 11. Sali. hist. I 48, 6). nach dem Wortlaute

bei Granius Licin. könnte es wegen des pöMcUus est zweifelhaft er-

scheinen, ob dieser gesetzesvorschlag des Lepidus auch wirklich an-

genommen ist. indes beweisen der Wortlaut bei Florus und Sallustius

sowie die nachrichten über einzelne persönlichkeiten, zb. Perpenna,

Lucius Cinna und Caesar (vgl. Drumann, Ihne und Mommsen ao.)

Ubereinstimmend , dasz thatsächlich den geächteten auf antrag des

Lepidus die erlaubnis zur rückkehr in ihr Vaterland gegeben wurde,

aber mit der bloszen rückkehr in die heimat war der mehrzahl der

verbannten nicht viel gedient, waren doch ihre güter von Sulla

teils zu seiner eignen bereicherung, teils zur belohnung seiner an-

hänger confisciert und versteigert worden, da trat Lepidus mit dem
neuen antrag hervor, dasz diese confiscierten güter ihren frühern

besitzern zurückgegeben werden sollten (vgl. Sali. hist. I 48, 14.

Florus II 11. Drumann III s. 342 anm. 89 führt irriger weise eine

stelle aus Appian an), dieser antrag glich einem wahren stiebe ins

Wespennest, mochten die ächtungen und gütereinziehungen, wie sie

zur zeit der schreckenshersebaft Sullas beliebt wurden, hart und
grausam gewesen sein, so liesz sich jetzt das unrecht nicht ohne

neue greuel und gewaltthaten wieder gut machen, und doch war
der römische staat nach den heftigen stürmen der bürgerkriege bis

aufs äuszerste erschöpft und im höchsten masze der ruhe bedürftig

(Florus II 11). zudem glaubten die neuen herren im rechtmäszigen

besitze der von ihnen bei der Versteigerung erstandenen güter zu

sein
;
wenigstens waren sie durchaus nicht willens sich ohne weiteres

von ihrem neuen grund und boden vertreiben zu lassen, wohl suchte

der consul ihnen diesen schritt dadurch leichter zu machen , dasz er

selbst mit gutem beispiele voranzugehen versprach, indem er in

einer contio erklärte, er wolle die güter, welche er seiner zeit er-

standen habe, den rechtmäszigen eigentümern bedingungslos zurück-

geben (Sali. hist. 141, 18). indes scheinen dies nichts als leere worte

gewesen zu sein, wenigstens macht der Senator Philippus später

Lepidus den Vorwurf (Sali. hist. I 48, 14), trotz seines antrags auf
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herausgäbe des confiscierten besitzes selbst die seiner zeit erworbenen
fremden güter behalten zu haben, es erklärt sich übrigens diese

thatsache wohl daraus , dasz der in frage kommende gesetzesantrag

niemals zum beschlusz erhoben und also auch nie zur ausfuhrung

gelangt ist , weil wahrscheinlich von der gegnerischen seite die ab-

stimmung über denselben fortgesetzt verhindert wurde, bis die

offene empörung des Lepidus der ganzen sache von selbst ein ende

machte.

üm dieselbe zeit wie den zuletzt erwähnten antrag brachte

Lepidus noch mehrere andere gesetzentwürfe ein, die nichts ge-

ringeres bezweckten als das ganze werk Sullas zu vernichten, die

einzelnen anträge selbst werden von den Schriftstellern leider nicht

wörtlich angeführt; diese begnügen sich vielmehr damit anzu-

geben, dasz Lepidus die Vernichtung der Sullanischen reformen als

das ziel seiner agitation bezeichnet und angestrebt habe (Licin.

s. 43 ff. Li vi us XC. Florus II 11). wenn wir daher auch darauf ver-

zichten müssen den Wortlaut der einzelnen anträge wiederherzu-

stellen, so läszt sich aus dem ganzen verhalten des Lepidus doch so

viel schlieszen , dasz er bei seinen anträgen vor allem darauf rech-

nete, durch geschickte ausnutzung der parteileidenschaften seinen

anhang zu mehren, demnach wird Lepidus, wie auch Drumann
III 8. 342 und Ihne VI s. 8 vermuten

,
beantragt haben denjenigen

städten, welche durch Sulla das bürgerrecht verloren hatten, das-

selbe zurückzugeben, ferner die neubürger in die sämtlichen 35 tribus

einzuschreiben und den Senatoren das aussen lieszliche richteramt

wieder zu nehmen, da auszerdem Sallustius {hist. I 48, 15) be-

richtet, dasz Lepidus für das j. 77 das consulat für sich verlangt

habe, so müssen wir annehmen, dasz er entweder die entgegen-

stehende bestimmung des Sulla, dasz consulare erst nach zehn

jähren um ein zweites consulat sich bewerben dürften, einfach als

nicht vorhanden betrachtet oder schon in seinem consulatsjahre zu

beseitigen versucht hat. endlich brachte Lepidus noch einen ge-

setzesantrag ein, der von der hervorragendsten bedeutung ftir die

entwicklung des kampfes zwischen ihm und der Sullanischen partei

werden sollte. Sulla hatte seine Veteranen mit 120000 landloosen

in Samnium, Lucanien und besonders in Etrurien belohnt, indem
er den Mariusfreundlichen gemeinden und den teilnehmern am
marsischen kriege ihr ganzes besitztum oder einen teil desselben

genommen hatte, um diese unzufriedenen italischen gemeinden für

sich zu gewinnen, beantragte nun Lepidus, dasz dieselben das land,

auf welchem die Veteranen des Sulla angesiedelt waren, zurück-

erhalten sollten (Licin. s. 45. App. 1 107. Jul. Exuperantius s. 3, 22

Bursian).

Thatsächlich hatte Lepidus sich also nicht damit begnügt das

eine oder andere von den gesetzen des Sulla zu beseitigen, sondern

er hatte den kühnen versuch gewagt mit dem ganzen werke Sullas

von grund aus aufzuräumen, bei diesem beginnen hatte sich Lepidus
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des beifalls und der Unterstützung vieler parteien zu erfreuen, das
volk in Rom hatte er durch kornspenden für sich gewonnen; die

italischen gemeinden hiengen ihm an, weil er ihnen bürgerrech t,

ansehen, haus und hof, acker und vermögen wiederzugeben ver-

sprach; neben ihm fochten für seine pläne die anhönger und freunde

des Cinna und Marius, neben ihm alle diejenigen, welche Sullas

herschaft zu fürchten oder zu beklagen grund gehabt hatten, ja

Lepidus trug kein bedenken selbst das arbeitsscheueste und nie-

drigste gesindel Roms zu ködern , indem er ihm die nötigen geld-

mittel verschaffte, um seinen leidenschaften nach herzenslust fröhnen

zu können (Sali. hisL I 43). anderseits fehlte es dem Lepidus auch

nicht an gewichtigen gegnern. vor allem machte die gesamte senats-

partei mit Catulus an der spitze geschlossen front gegen die pläne

des consuls , dessen wahres streben nicht länger verborgen bleiben

konnte, ihnen schlössen sich alle Sullaner, ihnen vor allem auch

viele von den Veteranen des verstorbenen an , alles leute die durch

Sulla zu Wohlstand und ansehen gelangt waren und sich nun durch

Lepidus im genusse ihres kaum erworbenen besitzes bedroht sahen.

Bei dieser läge der dinge kann es uns nicht wundern, wenn die

oben erwähnten anträge des Lepidus dem heftigsten Widerspruche

begegneten und zu aufgeregten kämpfen in den volksversamlungen

veranlassung gaben, bevor indes eine entscheidung herbeigeführt

war, kam mitten in den streit der parteien aus Etrurien die künde
von einer dort ausgebrochenen empörung und vom beginne eines

neuen bürgerkriegs. die durch Sulla aus ihrem gebiete vertriebenen

Faesulaner nemlich hatten, ohne die entscheidung in Rom abzu-

warten, wahrscheinlich im stillen von Lepidus aufgewiegelt (Sali.

hist. I 48, 6), den frieden gebrochen und ihr vermeintliches recht

ertrotzt, sie waren mit bewaffneter hand in die castelle der Sullani-

schen Veteranen eingebrochen, hatten dieselben erobert und sich

wieder in den besitz ihrer ländereien gesetzt (Licin. s. 45). dieser

handstreich brachte den senat in arge Verlegenheit, zumal die auf-

ständische bewegung nicht auf diesen einen ort beschränkt blieb,

sondern — wohl nicht ohne zuthun des Lepidus — weiter um sich

griff und sich auch auf das Pothal auszudehnen begann, einen noch
gefährlicheren Charakter nahm die läge an, als im cisalpinischen

Gallien der Marianer M. Brutus förmlich den aufwand organisierte,

ein heer sammelte und die festen plätze, so vor allem Mutina, in

besitz nahm, vor seinem auftreten im Pothale hören wir von einer

thätigkeit des Brutus im interesse der partei des Lepidus zwar

nichts; aber der ganze lebenslauf des mannes (s. Drumann III s. 14 f.

327. 344 ff.) legt die Vermutung nahe, dasz er während des con-

sulatsjahres des Lepidus nicht etwa müszig die hände in den schosz

gelegt hat, sondern von vorn herein mit allem eifer für die sacbe

und partei des Lepidus tbätig gewesen ist.

Lepidus hatte den aufstand im geeigneten Zeitpunkt ausbrechen

lassen und durch seine schlaue taktik den senat in grosze ungelegen-
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heiten gebracht, es fragte eich nunmehr, welche maszregeln der

senat gegen die aufständischen in Etrnrien und in der Po-ebene er-

greifen würde. Mommsen (in s. 26) und Nitzsch (II 176) sind,

gestützt auf den bericht des Granius Licinianus und einige stellen

bei Sallustius (hisL I 44 u. 48, 4) der ansieht, dasz der senat auf
die nachricht von der insurrection in Etrurien beschlosz 'die beiden

consuln dorthin zu senden, um truppen aufzubieten und den aufstand

zu unterdrücken', vorher wurden beide durch einen feierlichen eid

verpflichtet 'die ihnen anvertrauten waffen nicht gegen einander zu

kehren', nach Ihne (VI 10 f.) und Peter (II 134 f.) dagegen ent-

wickelten sich die dinge folgendermaszen. der senat liesz die beiden

consuln sich verpflichten, dasz sie offene gewalt nicht anwenden
würden, dann beschlosz er, wie Peter meint, dasz beide consuln in

ihre provinz abgeben sollten, während Ihne annimt, dasz Lepidus
allein sich vom senate habe bestimmen lassen, schon vor ablauf

seines amtsjahres in das narbonensische Gallien, die ihm zugefallene

provinz, sich zu begeben.

Gegen alle diese auffassungen lassen sich gewichtige gründe
geltend machen. Mommsen und Nitzsch stützen sich hauptsächlich

auf den bericht des Granius Licinianus , der aber an dieser stelle so

lückenhaft ist, dasz er als hauptbeweismittel schwerlich wird be-

nutzt werden dürfen, diesen einwand hat denn auch schon Peter

(II 134 anm.) mit recht gegen Mommsen erhoben; er misversteht

aber Monamsens äuszerung Über das auszerordentliche consularische

commando in Etrurien dahin, als ob nicht das narbonensische Gallien,

sondern Etrurien dem Lepidus als provinz zugefallen sei, eine an-

schauung die Mommsen vollständig fern liegt, in zweiter linie zieht

Mommsen zur Unterstützung seiner ansieht die betreffenden stellen

aus Sallustius herbei, aber an der einen stelle (hist. I 44) wird nur

die Verfügung mitgeteilt, uti Lepidus et Catulus decretis exercitibus

maturrime proficiscerentur, wobei eben die hauptsache, dasz beide

consuln sich 'nach Etrurien' begeben sollten, mit keinem worte er-

wähnt wird, bei der zweiten stelle aber (hist, I 48, 4 ob seditionem

provinciam cum exereüu adeptus est) kann nach dem ganzen zu-

sammenhange das wort provincia wohl nicht auf Etrurien gedeutet

werden, sondern musz sich auf das narbonensische Gallien beziehen,

endlich wäre es doch im höchsten grade auffällig, um nicht zu sagen

ungereimt und thöricht gewesen, wenn der senat thatsächlich beide

consuln mit je einem heere zur Unterdrückung des aufstandes nach

Etrurien geschickt und sich gegen einen neuen bürgerkrieg nur

durch den eid gesichert hätte.

Aber auch die darstellung, welche Ihne von der entwicklung

des zwistes zwischen Lepidus und Catulus gibt, sto'szt auf erheb-

liche Schwierigkeiten, zunächst sieht man keinen rechten grund zu

dem eide ein, wenn doch vorläufig beide consuln in der Stadt blieben,

bald darauf allerdings will Ihne den Lepidus in das narbonensische

Gallien schicken lassen, während Catulus in Rom bleibt diese dar-
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Stellung widerspricht aber nicht nur der mehrfach erwähnten an-

gäbe Sallusts, dasz beide consuln den auftrag erhielten von Rom
abzureisen, sondern ist auch aus dem gründe irrig, weil später die

leitung der comitien für die consulwählen des j. 77 die grösten

Schwierigkeiten hervorruft, so dasz sogar ein interrex gewählt wer-

den musz (Sali. hist. I 48, 22), was gewis gegen das verbleiben des

Catulus in Rom spricht. Peter endlich führt richtig aus, dasz beide

consuln in ihre provinz abgehen sollten, indes passt auch zu seiner

darstellung nur wenig das wort des Philippus bei Sallustius (hist.

I 48, 4) ob seditionem provinciam cum exercitu adepius est ; dazu

aber finden sich in derselben rede des Senators Philippus noch

mehrere andere angaben, welche mit keiner der angeführten dar-

stellungen in einklang zu bringen sind. Philippus vergleicht nem-
lich das frühere auftreten des Lepidus in Etrurien mit seinem be-

nehmen und seiner Stellung als proconsul im j. 77 mit folgenden

worten: at tum erat Lepidus latro cum calonibus et paucis sicariis,

quorum nemo non diurna mercede vitam mutaverit: nunc est pro

consule cum imperio non empto sed dato a vobis , cum legatis adhuc

iure parentibus. in derselben rede spricht er die befürchtung eines

zweiten angriffes des Lepidus auf Rom aus, indem er fragt: an
exspectatis, dum exercitu rursus admoto ferro atque flamma urbem
invadai?* mag nun Sallustius auch im Wortlaute übertreiben, gleich-

sam verschwenderisch mit seinen redewendungen umgehen, so wird

man doch mit den von ihm angeführten thatsachen zu rechnen haben,

diese erwägung hat mich folgende Vorstellung vom gange der näch-

sten ereignisse gewinnen lassen.

Auf die nachricht von der erhebung in Etrurien wartete der

consul Lepidus beschlüsse des Senates in dieser frage gar nicht ab,

sondern heiszblütig und ungestüm wie er war, begab er sich selbst

zu den aufständischen nach Etrurien (Sali. I 48, 7 at tum erat

Lepidus latro usw.). er stellte sich an ihre spitze, besiegte einige

eiligst gegen ihn gesandte heerhaufen, vielleicht sogar den consul

Catulus selbst (Jul. Exup. 3, 26), und wandte sich dann südwärts

gegen Rom (Sali. hist. I 48, 10). in dieser not nahm der senat seine

Zuflucht zu Unterhandlungen, während Catulus in aller eile so viel

truppen als möglich zusammenraffte, um wenigstens Rom gegen

eine Überrumpelung sicher zu stellen, es kam indes vor Rom nicht

zum kämpfe: denn Lepidus mochte zu einem handstreiche zu spät

gekommen sein und einen regelrechten kämpf bei der zusammen-

* Druraann (III 343 u. anm. 6) bezieht diese worto auf das j. 77,

wo vor dem eigentlichen cntscheidungskampfe unter den mauern Korns

einzelne abteilungen des Lepidanischen beeres sich der hauptstadt ge-

nähert hätten, um einen bandstreich zu versuchen oder die gesinnungen
des volkes zu erproben, indes ist vom ganzen exercitut, nicht von streif-

oorps hei Sallustius die rede; auch harren bei dieser deutung immer
noch Sali. I 48, 7 und Jul. Exup. 3, 26 ihrer erklärung. vgl. Mauren-
brecher ao. b. 14 anm. 2.
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Setzung .-eines heeres mit recht scheuen, so liesz er sich denn zum
niederlegen der waffen und zu einem friedlichen vergleiche be-

stimmen, wohl nicht ohne einige wichtige Zugeständnisse seitens

des Senates, um indes der Wiederholung einer so bedenklichen läge

möglichst vorzubeugen, liesz der senat nach Schlichtung der Streitig-

keiten die beiden consuln auf die feierlichste weise schwören die

waffen nicht wieder gegen einander zu kehren (App. 1 107. Licin. ao.).

trotzdem hegte der senat nur wenig vertrauen zu dem bestände des

friedens. er beschlosz daher die beiden consuln zu trennen und liesz

sie die provinzen unter einander ausloosen (wenn dies nicht auf

veranlassung des Sulla schon früher geschehen war; vgl. Peter

II 134. App. I 107), wobei dem Lepidus das narbonensische Gallien

und dem Catulus Italien zufiel, um nun Lepidus auf gute weise los

zu werden, bestimmte der senat, dasz beide consuln sich in ihre

provinzen begeben sollten (Sali. hist. I 44). geldmittel zur bestrei-

tung der nötigen ausgaben wurden beiden in reichem masze gewährt

(Sali. hist. I 48, 4. 9. 17. vgl. auch Licin. ao.).

Diese lösung der Schwierigkeiten war beiden teilen willkommen.

Lepidus seinerseits hoffte im besitze von heer und geld um so leichter

seine eigentlichen pläne zur ausführung bringen zu können, der

senat dagegen war in seiner Schwachheit und kurzsichtigkeit vorerst

zufrieden den Unruhestifter auf friedliche weise aus Born entfernt

zu haben, zudem war es ihm sehr lieb, dasz Catulus Italien erhalten

hatte, wo er inzwischen die ruhe und Ordnung wiederherstellen und
für den fall einer neuen gefahr seitens des Lepidus ein schlagfertiges

beer in bereitschaft setzen konnte.

Aber der senat hatte seine rechnung ohne Lepidus gemacht,

dieser gieng wohl aus Rom fort, aber nicht über die Alpen, wie der

senat gehofft hatte, sondern er machte schon in Etrurien halt und
begann hier von den geldmitteln, die ihm der senat für seine provinz

bewilligt hatte, truppen anzuwerben (Sali. hist. I 48, 17). als der

senat hiervon nachricht erhielt, merkte er die wahre absiebt des

Lepidu6 und liesz ihm, wohl unter hinweis auf seinen feierlichen eid,

hierüber Vorstellungen machen, aber der schlaue erklärte höhnisch,

dasz nach seiner auffassung sein eid nur für die dauer seines amts-

jahres bindend sei , während er nach ablauf seines consulatsjahres

ohne gewissensbisse gegen Catulus und den senat die waffen er-

greifen dürfe (App. I 107).

Während der seither geschilderten Vorgänge und Verhandlungen

neigte sich das consulatsjahr 78 seinem ende zu, und es wurde nötig

die comitien für die wähl der neuen consuln abzuhalten, beide con-

suln befanden sich in ihren provinzen. der senat beschlosz nun diese

gelegenheit zu benutzen, um den Lepidus, der, wie erwähnt, in

Etrurien von neuem rüstete, in seine gewalt zu bringen, wohl im

einVerständnis mit Catulus liesz er letztern ruhig in seiner provinz

und sandte an Lepidus boten mit der bitte zur abhaltung der comitien

nach Born zu kommen. Lepidus merkte indes die ihm gestellte falle
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und gieng nicht hinein (App. I 107. Sali. hist. I 91). unter allerlei

entschuldigungen und ausfluchten wüste er den senat hinzuhalten,

bis es schliesslich zur abhaltung der comitien zu spät wurde, da das

amtsjahr des Lepidus und Catulus inzwischen abgelaufen war. da

nun kein consul gewählt und kein beamter mit consularischer gewalt

vorhanden war, so trat ein interregnum ein. zum interrex wurde
Appius Claudius ernannt (Sali. hist. I 48, 22). bald darauf kehrte

auch der nunmehrige proconsul Catulus nach Rom zurück, dieser

war während seiner abwesenheit von Rom nicht müszig gewesen

;

er hatte die zeit benutzt , um ein neues heer in seiner provinz aus-

zuheben, auch hatte er die Veteranen des Sulla, welche durch die

neuesten Vorgänge in Etrurien gegen Lepidus heftig erbittert waren,

gesammelt und an sich gezogen, es standen also zu beginn des jahres

77 der Senatspartei ziemlich bedeutende Streitkräfte zur Verfügung,

so dasz Philippus in seiner bei Sallustius (hist. I 48, 21) erhaltenen

rede mit begründetem vertrauen und stolze erklären konnte: adest

novos exercitus , ad hoc coloniae veterum miliium , nöbüitas omnis,

duces optumi.

Indes waren auch die Streitkräfte und hilfsmittel des Lepidus

nicht zu verachten, von den geldern, die ihm zur Verwaltung seiner

provinz überwiesen waren, warb er in Etrurien ein heer an; bei ihm
fanden sich viele alte Marianer und feinde des adels zusammen; zu

ihm strömten nicht aus Etrurien allein, sondern aus ganz Italien die

aus ihrem hab und gut vertriebenen in hellen häufen herbei (Sali.

hist.] 46); ganz Etrurien erhob sich für ihn und sammelte sich

unter seiner fabne (ebd. I 45 u. 48, 3). während dieser ganzen zeit

war natürlich sein freund M. Brutus auch nicht müszig gewesen, er

war zwar am Po stehen geblieben, wird aber sein heer aus den

resten der Marianer und aus den unzufriedenen gemeinden des cisal-

pinischen Galliens nach kräften verstärkt haben, so dasz er für ein

vorgehen des Lepidus einen kräftigen Stützpunkt bildete (Plut.

Pomp. 16). zudem war die fruchtbare Po-ebene ein zur verprovian-

tierung des etrurischen heeres äuszerst wertvoller besitz.

Unter diesen umständen wagte der senat nicht mit aller strenge

und entschiedenheit gegen Lepidus vorzugehen, trotz des drängens
der thatkräftigen minderheit des Senates mit Philippus an der spitze

versuchte man es noch einmal einen gütlichen ausgang herbeizu-

führen, die Verhandlungen mit Lepidus wurden fortgesetzt und
dieser zur rückkehr nach Rom aufgefordert (Sali. hist. I 48, 5).

hierzu erklärte er sich auch bereit, aber unter bedingungen, welche

geradezu beschämend für den senat waren, er forderte im interes.se

seiner anhänger die annähme und entschiedene durchfuhrung seiner

früher gestellten antrage, dasz den von Sulla geächteten ihr ver-

mögen (Sali. hist. I 48, 14) und den italischen gemeinden, soweit sie

das bürgerrecht besessen hatten, dieses zurückgegeben werde (ebd.),

für seine person aber für das j. 77 das consulat (ebd. I 48, 15),

dh. nichts geringeres als 'eine tyrannis in gesetzlicher form*, ja,
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um in Rom selbst in diesem gefährlichen augenblicke Zwiespalt zu

stiften und die gesamte volkspartei mit den tribunen an der spitze

für sich zu gewinnen
, spielte er jetzt seinen letzten trumpf aus. er

verlangte nemlich nunmehr, was er vorher selbst für 'nicht ange-

bracht' erklärt hatte, dasz die frühere tribunicische gewalt in ihrem

vollen umfange wiederhergestellt würde (ebd. I 48, 14).

Diese forderungen 'giengen denn doch selbst dem ebenso ge-

duldigen wie ängstlichen senate über das zulässige masz, und das

anmaszende, ich möchte sagen unverschämte ansinnen des Lepidus
brachte endlich das gefäsz zum überlaufen, auf antrag des mehrfach
erwähnten Philippus wurde beschlossen , dasz der schütz der Stadt

dem interrex Appius Claudius und dem proconsul Catulus sowie den

übrigen männern cum impeno anvertraut werden solle unter hinzu-

fügung der formel operamque dent, nequid res publica detrimenti

capiat. indes reichte es nicht aus für die Verteidigung der haupt-

stadt und die abwehr der etrurischen bauptmacht des Lepidus sorge

zu tragen, stand doch in der Po-ebene noch immer M. Brutus, jeden

angenblick bereit loszuschlagen und dem hauptheere der deraokraten

zu hilfe zu kommen, deshalb wurde, wahrscheinlich zu gleicher zeit,

beschlossen den Pompejus, obwohl er kein öffentliches amt bekleidete,

mit einem heere gegen Brutus nach dem cisalpinischen Gallien zu

senden (Plut. Pomp. 16 dtrebtixOri CTpuTeüucrroc fireuurv, und zwar,

wie Plutarch angibt, €tt\ A^mbov. diese angäbe kann aber nur all-

gemein gedacht sein im sinne von 'gegen die anhänger des Lepidus'j

denn die folgende erzäblung Plutarchs selber beweist , dasz Pom-
pejus tbat-ächlirh gegen Brutus das commando erhielt, vgl. Aur.

Victor 77. Herzog röm. staatsverf. I s. 529 anm. 2).

Wie aber verfiel man gerade auf Pompejus, der doch selbst im

j. 79/8 für die wähl des Lepidus zum consul thatkräftig eingetreten

war? während der ganzen wirren des j. 78 hatte Pompejus eine ab-

wartende rolle gespielt, offenbar in der hoffnung selbst aus der

politischen läge seiner zeit nutzen ziehen zu können, in dieser be-

rechnung teuschte er sich nicht, wahrscheinlich sah er ebenso gut

wie Caesar rechtzeitig ein, dasz das ganze unternehmen des Lepidus

bei der mittelmäszigen befähigung des fübrers und dem bunten ge-

menge seiner hilfäkräfte wenig aussiebt auf erfolg habe, darum ver-

mied er es sich an Lepidus enger anzuschlieszen, um für den angen-

blick der entscheidung freie band zu behalten, bei der neuesten

Wendung der dinge und dem entschiedenem vorgehen des Senates

hielt er eine niederlage der demokraten für gewis und bot daher

dem Senate freiwillig seine dienste an (Plut. Pomp. 16), um sich

den adel aufs neue zu verpflichten, dem Senate seinerseits war in

diesem kritischen augenblick eine kraft wie Pompejus äuszerst will-

kommen, er gieng gern auf sein anerbieten ein und übertrug ihm
den Oberbefehl auf dem nördlichen kriegsschauplatze, während dem
Catulus und Appius Claudius die sorge für Rom zufiel.

Lepidus seinerseits rückte auf die künde von der kriegserklä-
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rung des Senates vor die hauptstadt, um dieselbe, wie einst Marius,

mit stürmender hand zu erobern (Florus II 11).

Inzwischen war Pompejus schon nach dem nördlichen kriegs-

Schauplätze abgegangen, vereinzelten widerstand, den er unter-

wegs fand, brach er mit leichter mühe und wandte sich dann sofort

gegen Brutus selbst, den er nach Mutina zurückdrängte, hier wurde

Brutus von Pompejus eng eingeschlossen und längere zeit belagert

da die truppen des Brutus entmutigt und weiterm widerstände ab-

geneigt waren , sah sich der feldherr zur Übergabe genötigt, viel-

leicht wurde er auch zu diesem schritte unmittelbar durch einen

soldatenaufstand in seinem lager oder durch hunger gezwungen

(Plut. Pomp. 16). dem Brutus selbst wurde von Pompejus freier

abzug bewilligt, mit einer bedeckung von wenigen reitern begab

er sich nach Regium (Orosius V 22), einem Örtchen in der Po-ebene,

doch schon gereute es den Pompejus, dasz er den feind aus seinen

händen hatte entkommen lassen, unter dem vorwande, dasz gegen

Brutus mehrere schwere anklagen erhoben seien, sandte er ihm den

Geminius nach, der den Brutus am folgenden tage aufhob und tötete

(Livius XC; zur beurteilung dieser that vgl. Plut. Pomp. 16 u.

Ihne VI 12).

Beides, die Übergabe von Mutina und tags darauf der tod

des Brutus, wurde sofort durch siegesboten dem Senate gemeldet

(Plut. Pomp. 16). die nachricht von dem erfolge des Pompejus
richtete auch in Rom den sinkenden mut wieder auf und flöszte dem
beere neue siegeshoffnung ein. schon hatte Übrigens Lepidus das

ganze rechte Tiber -ufer bis auf den Janiculus in seine gewalt ge-

bracht, dieser hügel sowie die Mulvische brücke wurden noch von

Catulus gehalten (Florus II 11). auf die künde von der niederlage

des Brutus unternahm Lepidus schnell, bevor Pompejus ihn im
rücken fassen könnte, einen entscheidenden angriff auf Rom. er

versuchte über den Tiberis auf das Marsfeld vorzudringen, wurde
aber gleich beim ersten ansturm zurückgeschlagen, er muste die

belagerung von Rom aufheben und sich nach Etrurien zurück-

ziehen (Florus II 11. Plut. Pomp. 16 u. bes. App. 1 107). jetzt war

die endgültige Unterdrückung des aufstandes nur noch eine frage

der zeit.

Pompejus hatte nach der einnähme von Mutina schnell die ganze

Po-ebene zur Unterwerfung gezwungen, nur wenige städte wagten
widerstand zu leisten , so Alba in Ligurien , in das sich des Lepidus

söhn Cornelius Scipio Aemilianus mit einer schar getreuer geworfen

hatte und das er hartnäckig gegen Pompejus verteidigte, aber nach

längerer belagerung wurde auch Alba durch aushungerung zur Über-

gabe gezwungen, den Scipio ereilte ein ähnliches Schicksal wie

seinen gesinnungsgenossen Brutus: er wurde gefangen genommen
und auf befehl des Pompejus hingerichtet (Orosius V 22, 17). nach

niederwerfung des aufstandes in Oberitalien wandte Pompejus sich

südwärts nach Etrurien, um im verein mit Catulus, der nach dem
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siege über Lepidus diesem ebenfalls nach Etrurien gefolgt war, den

letzten schlag gegen die aufrtibrer zu führen.
4

Von zwei Seiten bedrängt versuchte Lepidus noch einmal das

glück der waffen. in der nähe von Cosa an der kUste Etruriens kam
es zu einer zweiten schlacht, in welcher Lepidus wiederum besiegt

wurde, nunmehr war seines bleibens in Italien nicht langer, er

schiffte sich mit dem reste seiner truppen von Cosa aus nach Sar-

dinien ein, um von hier der hauptstadt die zufuhr abzuschneiden

und Verbindung mit den spanischen insurgenten unter Sertorius zu

gewinnen (Plut. Pomp. 16. App. I 107. Sali. hist. I 51. Livius XC.
Florus II 11. Rutil. Namatianus de red. suo 295—98. Jul. Exuper. 3).

aber der Statthalter in Sardinien wüste alle versuche des Lepidus

die festen platze in seinen besitz zu bringen geschickt zu vereiteln,

überall wurde Lepidus mit verlust zurückgewiesen (Jul. Exup. 3 f.).

der schmerz über sein misgeschick in Verbindung mit ehelichem

kummer nagten an seiner ohnehin angegriffenen gesundheit und

machten seinem .leben vorzeitig ein ende, er starb mitten in den

Vorbereitungen zu neuen Unternehmungen bald nach seiner landung

aufSardinien (Plut. Pomp. 16. App. 1 107. Florus II 1 1. Jul. Exup. 4 f.).

ein teil seines heeres zerstreute sich ; der kern aber wurde von M. Per-

penna, dem freunde des Lepidus und früherem Marianer, zu den

Sertorianern nach Spanien gefuhrt, um dort den kämpf gegen die

adelspartei in Rom fortzusetzen (App. I 107). die reste des auf-

standes in Italien waren bald unterdrückt, gegen die unterlegene

partei bewiesen die sieger eine weise mäszigung, wohl hauptsächlich

um die anhänger des Sertorius nicht noch zu vermehren (Orosius

V 22, 18. Val. Maximus II 8, 7. Florus II 11).

4 nach unserer darstelluug war Pompejus bei der schlacht vor Rom
nicht zugegen, dieser aufFassung scheint Florus II 11 zu widersprechen,

wo erzählt wird: sed tarn Mulvium pontem collemque laniculum Lutatius

Caiulus Gnaeusque Pompeius, Sullanae dominationis duces atque signiferi,

alio exercitu insederant. a quibus primo statim impetu retro pulsus . . interiit.

Drumann III 345 und Neumann GR. II 23 mit ihm folgen dem Florus

in seinen angaben. Drumann führt hierüber folgendes aus: 'Catulus

und Pompejus verlegten ihm durch die besetzung der Mulvischen brücke

und des Janicnlum die Zugänge der Stadt, und als er in der nähe des

Marsfeldes einzudringen versuchte, wurde er ohne grosze anstrengung
zurückgeworfen.' indes beruht diese darstellnng ebenso wie die an-

gäbe des Florus auf einem irrtum. von einem doppelten kriegsschau-

platze und einem kämpfe des Pompejus mit Brutus weisz Florus nichts

zu berichten; kurzer band nennt er die beiden feldherrn zusammen,
welche zunächst auf getrennten Kriegsschauplätzen die feinde schlugen

und dann sich zu gemeinsamer tbätigkeit in Etrurien vereinigten,

zudem stehen den worten des Florus die bestimmten angaben des

Appian I 107 Kai dvTCKrjpuTTC KdrXoc und des Plutarch (Pomp. 16) ent-

gegen, der ausdrücklich hervorhebt, dasz während der abwesenheit des

Pompejus in Oberitalien Lepidus Rom bedrohte, auch in der epitome zu

buch XC des Livius wird klar berichtet: {Lepidus) a Q. Caiulo collega I talia

pulsus . . periit. M. Brutus^ qui cisalpinam Ualliam obtinebat, a Cn. Pompeio

oeeisus ett. gleicher raeinung mit mir ist Maurenbrecher ao. s. 14 f. u. 19.

Warendorf in Westfalen. Joseph Franke.
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6.

Ober bidens hostia.'

Bei den tieropfern der alten Römer spielten bekanntlich die

schafe eine wichtige rolle, und zwar wurden vorzugsweise solche

exemplare geopfert, welche man als bidentes bezeichnete, dieser

ausdruck wird in unsern gebräuchlichsten Wörterbüchern sowie

auch in den meisten ausgaben der römischen classiker, sofern sie

mit anmerkungen versehen sind, durchweg unrichtig erklärt, so

zb. findet man in dem weitverbreiteten lateinisch - deutschen Hand-

wörterbuch u von KEGeorges I
7 (Leipzig 1879) sp. 771 folgende

aus Paulus, dem epitomator des Festus, entnommene erklärung :

rein

doppelt bezahntes, dh. schon beide zahnreihen vollständig habendes,

ausgewachsenes opfertier, besonders ein schaf.' diese erklärung ist

auch in dem groszen wörterbuche der lat. spräche von WFreund
bd. I (Leipzig 1834) sp. 553 als die richtige hingestellt; es heiszt

dort: 'richtiger versteht man unter bidens ein opfertier, dessen beide

zahn reihen vollständig sind, das schon alle zäbne hat; vgl. Festus s. 5:

ambidens sive bidens ovis appellabatur, quae superioribus et inferiori-

bus est dentibus.
9

diese und ähnliche erklärungen sind nach meinem
urteile durchaus unrichtig; völlig zutreffend sind dagegen die er-

klärungen, welche im Freundschen wörterbuche zwar angeführt, aber

als weniger richtig bei seite geschoben werden, wie die des Julius

Hyginus bei Gellius XVI 6, 14: bidentes hostiae, quae per aetatem

duos dentes altiores habent, wozu noch Hygins eigne worte hinzu-

gefügt werden: quae bidens est hostia, oportet habeat dentes octo, sed

ex his duo ceteris altiores; per quos appareat ex minore aetate in

maiorem transcendisse. diese worte hat ohne zweifei Isidorus vor

äugen gehabt, wenn er orig. XII 1, 9 schrieb: ex iis (ovibus) quas-

dam bidentes vocant, co quod inter octo dentes duos altiores habent,

quas maxime gentües in sacrificium offerebant. man vergleiche ferner

Servius* zu Verg. Aen. IV 57: bidentes dictae sunt quasi biennes,

quia neque minores neque maiores licebat hostias dare; sunt etiam in

ovibus duo eminentiores dentes inter octo, qui non nisi circa bimatum
apparent : nec in omnibus, sed in iis quae sunt aptae sacris, inveni-

untur; ähnlich zu Aen. VI 39.

Um den ausdruck bidens richtig zu verstehen, musz man das

gebisz und die gebiszentwicklung des schafes sowie des rindes genau
kennen, schaf und rind haben, wie alle typischen Wiederkäuer, im
Vorderteil des Unterkiefers 8 Schneidezähne, die in einem geschlosse-

nen bogen stehen, obere Schneidezähne sind bei diesen tieren nicht

1 der Verfasser erlaubt sich zu bemerken, dasz er zu dem vor-
liegenden aufsatze durch hrn. prof. dr. Kü bl er, directordes k. Wilhelms-
gymnasiums in Berlin, angeregt worden ist. * ich wurde auf diese
stelle durch hrn. oberlehrer dr. Allers in Holzminden aufmerksam ge-
macht, was ich hier dankend bemerke.

Digitized by Google



ANehring: über bidens hostia. 65

vorhanden;' es kann also von zwei zahnreihen hier in bezug auf die

Schneidezähne gar keine rede sein, was die backenzäbne anbetrifft,

so hat ein erwachsenes schaf (ebenso wie ein erwachsenes rind) in

jeder kieferhälfte 6 backenzähne, also in summa 24. die backen-

zäbne sind aber beim lebenden schaf (und rind) nur sehr schwierig

zu beobachten; sie haben niemals bei der altersbeurteilung der betr.

tiere eine rolle gespielt, und man hat die letztern niemals danach

bezeichnet, ebenso, wie im pferdehandel nur die Schneidezähne
zur altersbeurteilung benutzt werden, so ist es auch von jeher bei

dem schaf (und beim rinde) gewesen, wenn unsere landwirte und
namentlich unsere schäfer die ausdrücke 'zweizähnig (zwei,

schaufelig), vierzäbnig (vierschaufelig), sechszähnig (sechsscbaufelig)

und achtzähnig (achtschaufelig)
, gebrauchen , so beziehen dieselben

sich lediglich auf die Schneidezähne des schafes (bzw. des

rindes), und zwar auf die einzelnen entwicklungsstufen im Wechsel
der Schneidezähne.

Um dieses zu verstehen, musz man mit dem milchgebisz und
mit dem successive stattfindenden ersatz desselben durch die bleiben-

den Schneidezähne bescheid wissen. 4 das

lamm besitzt vorn im Unterkiefer 8 milch-

Bchneidezähne, welche teils bei der geburt

des tieres schon durch das Zahnfleisch ge-

brochen sind , teils in den ersten wochen

nach der geburt durchbrechen, jenemilch-

schneidezähne sind viel zierlicher, schma-

ler und kürzer als die später an ihre stelle

tretenden, bleibenden Schneidezähne, man
zählt sowohl die erstem als auch die letz-

tern paarweise von der mitte aus; dh. als

erstes paar wird das mittelste bezeichnet,

als zweites paar der rechts und links neben

jenem stehende zahn, als drittes paar der

rechts und links neben dem zweiten paar

stehende zahn usw. vgl. fig. 1.

Der zahnwechsel beginnt beim schaf

mit dem ersten (mittelsten) paare der

Schneidezähne, indem die betr. beiden milchschneidezähne ausfallen

und zwei breitere, stärkere zähne an ihre stelle treten, dieses ge-

fifr. i.

der Vorderteil des Unterkiefers eines

lamme«, mit den 8 milchschneide-
z&hnen. die einzelnen zahnpaare

mit »rabischen Ziffern ge-
kennzeichnet.

3 vgl. Pliuius nat. hi*t. XI § 161 (dentes) conlinui aut utraque parte

oris sunt, ut equOy aut superiore primores non sunt, ut bubus,
ovibus omnibusque quae ruminant, was entlehnt ist aus Aristoteles

tiergesib. II 1 (§ 26 der Anhört - \\ immerschen ausgäbe =- s. 32, 23 f.

der kleinen Bekkerschen ansgabe) öco Utv vdp tCTi K€paxoqpf)pa , oük
riMCpUjfcoVTd iCTlV 00 YdtP ?Xt» T0UC 1TpOC0(OUC ÖÖÖVTOC t IX l Tf|C

dvui ciavövoc. 4 man vergleiche den von mir bearheiteten ab-

schnitt über die gebiszentwiiklung der landwirtschaftl. haustiere im
landw. kalender von Mentzel u. Lengerke hg. von 1 1 Thiel und EvWolf
1891 s. 140 ff.

Jahrbücher fnr class. philol. 1893 hH. 1. 5
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schieht im alter von 1— l l

/2 jähren
5

; ein schaf, welches diese stufe

des zahnwechseis erreicht hat, wird noch heute als 'zweizähnig',
'zweischaufelig* oder als

r
jährling' bezeichnet, es wird bei dieser

bezeichnung von den Übrigen Zähnen,

insbesondere auch von den milch-

» Schneidezähnen, ganz abgesehen, ein

'zweizähniges' schaf ist also nicht

etwa ein solches, das nur zwei zähne

(bzw. Schneidezähne) hat, sondern es

ist ein schaf, das im zweiten lebens-

jahre steht, also ein 'jährling*. man er-

kennt das alter desselben daran, dasz

die beiden mittelsten milchschneide-

z&hne schon gewechselt, dh. durch

zwei gröszere, breitere
6 Schneidezähne

des dauergebisses ersetzt worden sind,

vgl. fig. 2.

Dieses ist der zustand des schneide-

zahngebisses, welchen Hyginus in der

oben angeführten stelle bei Gellius

meint, indem er sagt: dentes octo (sc.

der Vorderteil de* Unterkiefers eines

IV, jahrigen , ' zweizähnifren'
I genatea. die beiden schneide-nden*)

znhne des bleibenden «rehisses sind ...
mit römischen Ziffern, die milchzähne WClStVOS) , SCÜ €X HtS QUO C€tenS altl-

m.t arabischen bez. ichnet. m vg i. die oben citierte stelle des

Servius zu Verg. Aen. IV 57.

Dieser zustand des gebisses findet sich bei den rindern in ganz

entsprechender weise wie bei den schafen ; nur pflegt er bei jenen

etwas später, dh. im alter von l'/
2
— 2 jähren einzutreten. 7

Das zweite paar der Schneidezähne wird bei den schafen ge-

wöhnlich im alter von V/
t
— 2 i

/4 jähren gewechselt; sie heiszen

dann 'vierzäbnig' oder 'vierscbaufelig', weil sie vier breite schneide*

zähne haben, das dritte paar wird im alter von 2-/
4
— 2 3

/4 jähren

gewechselt, so dasz dann sechs breite Schneidezähne zu sehen sind;

daher die bezeichnung (sechszähnig' oder 'sechsschaufelig' für schafe

von ca. 3 jähren, das vierte paar endlich wird im alter von 3— 4

jähren gewechselt, so dasz dann acht breite, bleibende Schneide-

zähne vorhanden sind; daher die bezeichnung 'achtzähnig' oder

'achtschaufelig' für schafe von ca. 4 jähren.

Will man obige angaben über bidens nochmals kurz zusammen-
fassen und das rind gleich mit einschlieszen, so kann man sagen:

5 bei den frühreifen, modernen culturrassen de« echafes erfolgt der

Wechsel der betr. zähne meistens bald nach Vollendung des ersten

lebensjuhres, bei den spätreifen, primitiven rassen erst mit 1
1

4
— lVt

jähren. 6 wenn es in den oben angeführten stellen bei Gellius und
Isidorns heiszt duos altiores dentes, so könnte man sich versucht

fühlen zu vermuten dasz iatiores die ursprüngliche lesart sei. da die

krönen der betr. zähne aber thatsächlich auch höher sind als die der

milchzähne, so gibt auch altiores einen annehmbaren sinn. 7 vgl. meine
bezüglichen angaben in dem oben citierten landwirtsch. kalender.
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bidens ot; tsoderoosisteinschafoderrind, welchesdas
mittelste paar der Schneidezähne schon gewechselt und
somit ein ungefähres alter von l l

/2— 2 jähren erreicht
hat. man darf annehmen, dasz die schale der alten Römer im ver-

gleich mit den wohlgepflegten, auf frühreife gezogenen rassen unserer

heutigen culturländer hinsichtlich des zahnwechseis spätreif waren,

und so kommt denn in der that der ausdruck bidens annähernd aut

das hinaus, was Servius quasi biennis nennt, ja wenn man seine

worte sunt in ovibus duo eminentiores dentes inier odo, qui non nisi

circa bimatum apparent wörtlich nimt, so könnte man daraus

den naturwissenschaftlich interessanten schlusz ziehen, dasz seit

den Zeiten des classischen altertums eine ziemlich ansehnliche ver-

frühung (etwa um l

/2 jähr und darüber) im eintritt des wechseis

der beiden mittelsten Schneidezähne bei den schafen sich heraus-

gebildet habe.

Was die schweine anbetrifft, von denen der ausdruck bidens

angeblich auch vorkommt, so ist ihr gebisz von wesentlich anderer

bauart als bei schaf und rind; doch würde es zu weit führen hier

dieses genauer zu erörtern. 8 man kann zwar auch von ihnen den

ausdruck hidens in bezug auf den Wechsel der beiden mittelsten

Schneidezähne gebrauchen, welcher im alter von ca. 12 monaten er-

folgt; aber ich glaube nicht, dasz die alten Römer den ausdruck

bidens in bezug auf die schweine im exacten sinne gebraucht haben,

es ist nemlicb ziemlich schwierig das gebisz eines lebenden, meist

sehr widerspenstigen Schweines genau zu untersuchen, und die unter-

schiede zwischen den beiden mittelsten Schneidezähnen des milch-

gebisses und des dauergebisses treten viel weniger deutlich hervor

als bei schafen und rindern, es ist deshalb bisher in der praxis
nicht üblich geworden die schweine nach dem gebisz in gewisse

altersstufen einzuteilen und bestimmte bezeichnungen dafür zu ge-

brauchen, obgleich der kenn er gerade bei diesem haustiere auf

grund einer sorgfältigen Untersuchung des gebisses das alterjüngerer

exemplare innerhalb der ersten beiden lebensjahre sehr genau fest-

zustellen vermag, wenn die alten Römer den ausdruck bidens vom
schwein gebraucht haben, was jedoch nur selten der fall zu sein

scheint, so ist er hier vom schaf und rind einfach auf das schwein

übertragen, und zwar in dem allmählich eingebürgerten sinn eines

zum opfern geeigneten individuums. gewöhnlich wurde jener aus-

druck nur vom schaf und rind gebraucht, insbesondere von ersterm.

Warum musten nun die schafe und rinder bidentes sein, um als

opfertiere besonders geeignet zu erscheinen? nun, die antwort ist

nicht schwer, schafe oder rinder von lV2
— 2 jähren sind weder zu

8 es sei kurz erwähnt, dasz das schwein nur sechs Schneidezähne

hat, solche aber nicht nur im Unterkiefer, sondern auch im Oberkiefer

(richtiger Zwischenkiefer) aufweist, genaueres s. in meiner ausführ-

lichen arbeit über die gebiezentwicklung der schweine in den land-

wirtschaftl. jahrbüchern hg. von HThiel, jahrg. 1888.

5*
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jung noch zu alt zum genusz ; ibr fleisch ist zart und wohlschmeckend,

so dasz es sowohl den göttern als auch namentlich den priestern

gefallen konnte, letztere hielten deshalb mit strenge darauf, dasz

gerade solche im besten alter stehende tiere zum opfern verwendet

wurden, und um sich zu vergewissern, dasz ihnen keine alten, zähen
individuen zum opfern gebracht wurden , machten sie es gerade so,

wie man es in der landwirtschaftlichen praxis noch heute macht,

dh. sie untersuchten die Schneidezähne der zu opfernden schafe und
rinder und nahmen nur solche an, welche bidentes waren, also im
alter von IV2— 2 jähren standen, von diesen konnte man voraus-

setzen
t
da9z sie ein saftiges, wohlschmeckendes fleisch darboten. 9

Das wort ambidens bedeutet dasselbe wie bidens \ es soll nicht

etwa rdoppelzähnig' heiszen in dem sinne, als ob abnormer weise

zwei zähne oder gar zahnreihen hinter einander ständen, sondern

es deutet nur in verstärkter weise an, dasz zwei ins auge fallende,

breite Schneidezähne , und zwar einer rechts, einer links von der

mittellinie, vorhanden sind, die oben citierte erklärung des Festus:

ambidens sive bidens ovis appellabatur, quae sttperioribus et inferi-

otibus est dentibus enthält einen zoologischen unsinn, wenn man
sie, wie es natürlich ist, auf die Schneidezähne bezieht; schafe mit
obern Schneidezähnen existieren nicht, wollte man jene erklärung

auf die backenzähne beziehen , so würde sie ganz nichtssagend sein

:

denn jedes schaf bat sowohl obere als auch untere backenzähne,

und es kann also durch obige erklärung des Festus eine besondere

kategorie oder altersstufe der schafe keineswegs bezeichnet werden,

wie ich aber schon oben betont habe, sind schon seit alten zeiten

nur die Schneidezähne, welche leicht zu untersuchen und für

die altersbeurteilung besonders wichtig sind , zur bezeichnung ge-

wisser altersstufen verwendet worden, ambidens oder bidens der
alten Römer bedeutet genau dasselbe, was unsere heutigen land-

wirte 'zweizähnig* oder 'zweischaufelig' nennen.

0 es kommt wohl auch der umstand mit in bet rächt, dasz die opfer-
tiere noch nicht zur fortpflaozung benutzt sein sollten, was in dem
betr. alter meistens noch nicht der fall war. vgl. Varro rerum rtat.

II 2, 14 neque pati oportet minores quam bimas satiri, quod neque natum
<x his idoneum est, neque non ipsae fiunt deteriores. hr. director K ü b 1 e r

war so freundlich mich auf diese stelle hinzuweisen.

Berlin. Alfred Nehring.

*
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7.

ZUM ERSTEN UND ZWEITEN BUCHE DES QUINTILIANUS.

I 4, 7 f. desinine aliquae nobis necessariae litterae . . ut . .

medius est quidam u et i litterae sonus: non enim sie 'optimum 9
dici-

mus ut ropimum\ et (in) 'here
9 neque e plane neque i auditur. so

alle bgg. auszer Meister nach Bn. dasz die stelle einer Verbesserung

bedarf, zeigen zur genüge die vielen Verbesserungsversuche : es liegen

solche vor von Ritsehl, Bücheler, HKeil, MHaupt, Ständer, Faber und
Andresen. keiner von diesen führte zu einem befriedigenden ergebnis,

weil sie alle sie unangetastet lieszen. mit rück.sieht darauf, dasz A
gibt : non enim sie optumum dieimus ut (A* aut) Optimum , habe ich

in den blättern f. d. bayr. gw. 1886 s. 11 vorgeschlagen: non enim

[sie] 'optumum 9
dieimus aut 'Optimum 9

, und Meister hat diesen Vor-

schlag in den text aufgenommen, inzwischen bin ich zu der Über-

zeugung gekommen, dasz sie nicht zu streichen (es wäre seine

entstehung nicht leicht zu erklären), sondern in sincere (rein,

unvermischt) zu verändern ist. die adverbia sincere und plane ent-

sprechen einander, 'denn nicht sprechen wir rein optumus oder

optimus (wir bedienen uns vielmehr eines mischlauts), und bei here

hört man weder e noch t deutlich.' wenn sincerus in der bedeu-

tung 'rein, unvermischt' von Livius (XXX 11) mit proelium equestre,

von Tacitus (Germ. 4) mit gens, von Plinius («. h. XXVIII 137) mit

axungia verbunden worden ist, so konnte Quint, gewis auch sincere

in dieser bedeutung mit dieimus verbinden, vgl. auch Lucretius

III 873, wo sincerum adverbial in der bedeutung 'rein* mit sonere

(klingen) verbunden ist.

I 4, 14 atque haec ipsa s littera ab his nominibus exclusa in qui~

busdam ipsa alteri successit : nam 'mertare
9 atque 'pultare

9

dicebant,

quin 'fordeum faedosque
9 pro aspiratione f ut simili littera utentes:

nam contra Gracci adspirare f ut <p solent , ut pro Fundanio Cicero

testem, qui primam eius litteram dicere non possit, inridet. die worte

nam 'mertare
9
atque 'pultare

9
dicebant begründen die behauptung,

dasz der buchstabe 8 im laufe der zeit manchmal an die stelle eines

andern getreten sei. können mit jener begrtindung die worte quin

'fordeum faedosque
9
pro aspiratione f ut simili littera utentes ver-

bunden werden? sie haben ja mit dem buebstaben s gar nichts zu

thun. mit diesen Worten geht Quint, zu einer andern buchstaben-

vertauschnng über, nemlich zu der von h und f. es wird daher mit
quin ein neuer satz zu beginnen und zu schreiben sein: quin 'for

deum faedosque
9
(j>ronuntiabanty pro aspiratione f ut simili littera

utentes. man konnte beim abschreiben leicht von dem ersten pro

auf das zweite pro abirren, pronuntiare hat Quint, wohl der ab-

wechslung wegen gebraucht, weil er unmittelbar vorher dicebant

gesagt hat. vgl. I 5, 60 inde 'Castorem9 media syllaba producta

pronuntiarunt und IX 4, 34 prout oris habitu simili aut diuerso

pronuntiabuntur (sc. litterae). — In dem. phil. rundsclmu 1887
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n. 6 habe ich bereits darauf hingewiesen, dasz ut q> mehr als über-

flüssig ist. da A aspirare 0 solent, Bn adspirare ei solent gibt, wird

man am besten adspirare f solent schreiben.

I 6,6 deminutio genus modo ddegit, et ne ab eodem exemplo

recedam, 'funem' masculinum esse 'funiculus' ostendit. statt et dürfte

ut zu schreiben sein, 'die Verkleinerungsform verrät nur das ge-

schlecht: so zeigt, um bei dem nemlichen beispiel zu bleiben, funi-

culus, dasz funis männlich ist.' vgl. § 7 eadem in uerbis quoque

ratio comparationis, ut] % 10 prima quoque aliquando positio ex

obliquis inuenitur, ut\ § 12 quacdam sine dubio conantur eruditi

defendere, ut; § 22 obliquis casibus ducti äiam primas sibi posiiiones

non inuenire, sed mutare pcrmittunt, ut; § 29 quotiens interpretatkmc

res, de qua quaeritur, eget, ut; § 30 nonnumquam äiam barbara ab
emendatis conatur discernere, ut. auch die beiden ut des § 5 werden
angeführt werden dürfen; es folgen zwar hier conjunctive (sü und
sint), aber diese scheinen mir durch die conjunctive quaeratur und
ueniat veranlaszt zu sein.

I 6, 30 (etymologia) nonnumquam etiam barbara ab emendatis

conatur discernere, ut cum ^Triquctram 1
dici Siciliam an * Triquedram' ,

'meridiem' an *mcdidiem 9
oporteat

,
quaeritur aliaque quae consuetu-

dini seruiunt. Meister schreibt nach Ab aliquando consuetudini

seruit, die durch BNM beglaubigte vulgata aliaque quae consuäudini
seruiunt erwähnt er nicht einmal in den noten. läszt sich aber von
der etymologie behaupten, dasz sie manchmal dem sprachgebrauche

dient, dh. sich demselben fügt, unterwirft (vgl. § 18 und 7, 11)?
ich meine, die etymologie hat immer und Uberall den wahren Ur-

sprung der Wörter festzustellen ganz unbekümmert um den berschen-

den Sprachgebrauch, und jeder, der sich mit etymologie abgibt, wird
dieses ziel immer im auge haben, daher glaube ich, dasz man zu der

vulgata aliaque quae consuetudini seruiunt wird zurückkehren müssen

.

die worte uerum ortlwgraphia quoque consuetudini seruü (7,11) lassen

sich nicht für die von Meister aufgenommene lesart anführen, denn
wenn Quint, dort quoque schrieb, so dachte er gewis nicht an die

etymologie, sondern an die orthoöpie, die recta locutio. vgl.

6, 18 idem *centum müia nummum* et 'fidem deum* ostendant duplicis

quoque soloecismos esse, quando et casum mutant et numerum : ticscie-

bamus enim ac non consuetudini et decori seruiebamus, sicut

in plurimiSy quae M. Tuüius in Oratore diu ine ut omnia excquitur.

I 6, 31 continet autem in se multam eruditionem, siut ex graecis

orta tractcmus
,
quae sunt plurima

,
praecipueque Aeolica rattone , cui

est sermo noster simillimus , declinata , siue usw. HKeil schlug vor

praecipueque ab Aeolica oratione. Meister nahm ab in den text

auf, blieb jedoch bei ratione. kann aber ratio
rmundart, dialekt' be-

deuten? ich halte ein abgehen von der hsl. Uberlieferung nicht

für notwendig: denn es befriedigt mich vollkommen die erklärung

Spaldings: *Aeolica — declinata i. e. deflexa et mutata a communi
Graecorum forma, ita mox iterum declinata § 32.' Ulixes zb. ist
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ein aus dem griechischen kommendes wort, welches nach äolischer

weise abgeändert worden ist (vgl. I 4, 16). zu Aeolica ratione de-

cUnata vgl. IX 1, 12 eadem ratione dedinari. nicht einverstanden

aber bin ich mit Spalding, wenn er, wie alle hgg. auszer Bonnell,

nach plurima ein komma setzte, warum sollte die behandlung von

Wörtern, welche nach äolischer weise abgeändert worden sind, be-

sonders (praecipue) viele kenntnisse erfordern? ich glaube, dasz

die worte praecipueque Aeolica ratione dedinata zu verbinden sind

mit quae sunt plurima (deren es sehr viele gibt , besonders nach

äolischer weise abgeänderte), wahrscheinlich hielten die hgg. diese

Verbindung für unmöglich, weil que an praecipue angehängt ist. aber

vgl. II 2, 8 tarnen uiua illa, ut dicitur, uox alit plenius praecipueque

praeceptoris, quem discipuli et amant et uerentur. IV 5, 18 promüta-

mus nos plene et statim de eo satis esse faduros, praecipueque , st de

pudore agetur. V 10, 49 intuendae sunt praecipueque in conieäuris

et facuUates. V 11, 22 proximas exemplo uires habet simüitudo, prae-

cipueque illa quae usw. VIII 5, 2 ut mente concepta sensus uocaremus,

lumina autem praecipueque in clausulis posita sententias. XII 10, 48

cäerum hoc, quod uulgo sententias uocamus, quod uderibus prae-

cipueque Graecis in usu non fuü.

I 6, 33 'senatui' nomen dederit aetas (nam idem patres sunt), et

Vex redor 9
et alia plurima indubitata: nec abnuerim Hegulae regu-

laequc
9

et similium his rationem: iam sit et *classis
9 a calando et

Uepus leuipes
9

et *uulpes uolipes
9
. HMeyer nahm anstosz an et rex

redor und schlug hierfür sit rex rector vor. ich halte sein bedenken

für berechtigt, zu den worten et rex rector et alia plurima indubitata

mtlste man sit oder sint hinzudenken, es läszt sich aber kaum an-

nehmen, dasz Quint., wenn er die sätze nomen . . aetas und rex . .

indubitata in dieser weise verbunden hätte, dem einen ein verbum
gegeben, dem andern aber das seine vorenthalten hätte, mir er-

regen aber auch die worte nam idem patres sunt ein bedenken. Baur

und Lindner übersetzten sunt dnrch fheiszen\ bat sunt wirklich

diese bedeutung? beide bedenken werden beseitigt, wenn wir

schreiben: senatui nomen. dederit aetas, nam idem patres sunt

(nominati: sity et rex rector usw. (mag dem senat das alter seinen

namen gegeben haben, sie sind ja auch 'väter* benannt worden;

mag auch rex rector sein usw.). die ähnlichkeit der schriftztige von

sunt und sit mag den ausfall der worte veranlaszt haben. 1

I 7, 27 illud nunc melius, quod r
cui

9
tribus quas posui littcris

enotamus, in quo pueris nobis ad pinguem sane sonum qu et oi ute-

bantur, tantum ut ab iüo
r
qui

9
distinguerdur. so Halm und Meister,

da A gibt: Q. ET. U. ET. O. ET. I, schrieb Bonnell: in quo pueris

• I 7, 23 hätte Meister, wenn er IX 4, 39 nach Gertz illa Censori

Catonis 'dicae
1
*faciaeque\ m littera in e mollita schrieb, ebenfalls Gertz

folgen und rdicae* et *faciae'
> schreiben sollen, als ich mich in der n. phil.

randschau 1887 n. 6 für Halms 'dice' et 'facie* aussprach, kannte ich

den Vorschlag von Gertz noch nicht.
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nobis ad pinguem sane sonum q et u et o et i utebantur, Zumpt: in

quo pueris nobis , ad pinguem sane sonum , q et u , o et i utebantur.

die frühern hgg. schrieben: in quo pueris nobis , ad pinguem sane

sonum , <7 öt utebantur. ich glaube dasz #u mit pinguem sonum
verbunden werden musz. qu erschien Quint, im vergleich mit c als

ein fetter laut, weil es die laute zweier buchstaben in sich vereinigt

was Boll aber dann das vor oi stehende et bedeuten? es wird nicht

wohl anders tibersetzt werden können als durch 'auch', man müste
dann erklären entweder: bei welchem man auszer im auch oi ge-

brauchte, oder: bei welchem man auch oi gebrauchte, wie diejenigen,

welche seruom und ceruom schrieben, o statt u gebrauchten, da ich

beide erklärungen für unmöglich halte, schlage ich vor: in quo pueris

nobis, ad pinguem sane sonum qu, o et i utebantur und übersetze:

'bei welchem man in unserer knabenzeit, freilich neben dem fetten

laute qu (nicht neben c), o und i gebrauchte.' zu o et i vgl. § 18

ae syllabam, cuius secundam nunc e litteram ponimus , uarie per a
et i efferebant und § 26 nostri praeceptores

rseruum ceruumquc*

u et o litteris scripserunt.

I 8, 6 utiles tragoediae: alunt et lyrici, si tarnen in his non
auctorcs modo, sed etiam partes operis elegeris: nam et Oraeci licenter

multa et Horatium nolim in quibusdam interpretari. bedenken er-

regt operis. die erklärer bemerken nichts hierüber. Baur über-

setzte : 'jedoch musz hier nicht nur unter den dichtem , sondern

auch in ihren werken eine auswabl stattfinden'; Lindner: 'nur musz
man nicht blosz unter den Schriftstellern, sondern auch unter den

werken derselben eine wähl treffen.' zu einer solchen Übersetzung

wäre man meiner ansieht nach nur dann berechtigt, wenn es operum
hiesze. Quint, hat opus manchmal auch in der bedeutung 'dichtungs-

gattung' gebraucht, aber auch diese bedeutung wird sich hier nicht

annehmen lassen, denn Quint, wollte nicht sagen:
rnur musz man

bei den lyrikern nicht nur die dichter, sondern auch die teile der

dichtungsgattung auswählen', sondern — darüber lassen die worte

et Horatium nolim in quibusdam interpretari nicht im zweifei — er

wollte sagen :

rnur musz man bei den lyrikern nicht nur die dichter

auswählen, sondern man musz auch von den ausgewählten wieder

diejenigen teile auswählen, welche für knaben geeignet sind.' ich

glaube daher, dasz statt operis zu schreiben ist pueris. wir ge-

winnen so den gedanken: 'freilich musz man bei diesen nicht nur

die Schriftsteller, sondern auch die teile für die knaben auswählen.'

vgl. ebd. elegea uero, utique quae amat, et hendecasyüabi . . amo-

ueantur, si fieri potest, si minus, certe ad firmius aetatis robur
reseruentur und § 7 comoediae . . quem usum in pueris putem,

paulo post suo loco dicam.

II 1, 4 et grammatice, quam in latinum transferentes littcraturam

uocauerunt, fines suos norit, praesertim tantum ab hac appeUutionis

suae paupertate, intra quam primi iüi constitere, prouecta: nam
tenuis a fönte adsumptis historicorum criticorumque uiribus pleno
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tarn satis alueo fluit , cum praeter rationem rede loquendi non partim
alioqui copiosam prope omnium maximarum artium scientiam amplexa
sii. so Halm. Bn' gibt blosz historicorumque , Bn* und Bg poetarum
historicorumque , A historicorum criticorumque , b criticorum histori-

corumque, T* und S oratorum historicorumque. davon ausgehend,

dasz unsere älteste quelle Bn 1 adsumptis historicorumque uiribus gibt,

habe ich in diesen jahrb. 1886 s. 200 f. vorgeschlagen: adsumptis

tot riuorum (fluuiorumyque uiribus, indem ich daraufhinwies,

dasz fluuiorum nach riuorum leicht ausfallen und dasz dann aus tot

riuorumque nach der silbe Iis historicorumque werden konnte. Becher
(Bursian-Müllers jahresber. 1887) erklärt diese conjectur für ebenso

gewagt wie überflüssig und ist der meinung, dasz aus der lesart

poetarum historicorumque (Bn* und Bg) nicht nur die corruptel der

übrigen zu erklären sei , sondern dasz dieselbe auch allen anforde-

rungen des sinnes genüge, ich kann dieser meinung nach sorgfälti-

ger erwägung in beiden punkten nicht beitreten, was den erstem
punkt betrifft, so scheint Becher anzunehmen, dasz der Schreiber des

Bn poetarum aus versehen weggelassen habe und dasz dann von der

zweiten hand dieses wort aus der nemlichen hs., welche dem Schrei-

ber selbst vorgelegen hatte
,
nachgetragen worden sei. er hätte zur

Unterstützung seiner annähme anführen können, dasz auch N poeta-

rum historicorumque bietet, wie verträgt sich aber mit dieser an-

nähme, dasz A historicorum criticorumque gibt? spricht dieser um-
stand nicht sehr entschieden dafür, dasz schon in der stamm-hs., auf

welche Bn und A zurückgehen, blosz historicorumque stand? die

Überlieferung von que wies sehr deutlich auf den ausfall eines Wortes

hin, und so wurde denn mit rücksicht auf I 4,3 von den einen poeta-

rum, von den andern criticorum eingesetzt, dasz die lesart poetarum
historicorumque allen anforderungen des sinnes genüge, sucht Becher

nachzuweisen durch hinweis auf I 4, 4 nec poetas legisse satis est:

txcutiendum omne scriptorum genus non propter historias modo , sed

uerba, quae frequenter ius ab auctoribus sumunt. tum neque citra

musicen usw. unter historias sind dort zu verstehen ein^elheiten aus

der geschiente, besonders aus der mythengeschichte, wie sie bei den

alten dichtem häufig vorkommen und von den grammatikern ge-

sammelt wurden, über solche historiae konnte man sich nicht nur
bei den historikern aufklärung holen, sondern auch bei Schrift-

stellern von andern gattungen. deshalb hat auch Quint, die histo-

riker nicht besonders erwähnt, sondern er sagte excutiendum omne
scriptorum genus. in unserm satze aber sollte er neben den dichtem
gerade die historiker angeführt haben? es läszt sich, glaube ich,

mit bestimmtheit nachweisen, dasz er dies nicht gethan haben
kann, bei poetarum uiribus müste man an die ledio et enarratio

poetarum denken, worin ja eine hauptaufgabe der grammatiker
bestand: vgl. I 4, 2 haec igitur professio

f
cum breuissime in duas

partis diuidatur, rede loquendi scientiam et podarum enarrationem,

plus habd in recessu quam fronte promittit. man müste dann bei

Digitized by Google



74 MKiderlin: zum ersten und zweiten buche des Quintiiianus.

historicorum uiribus doch wohl an die lectio et enarratio histori-

corum denken, nun gehörte aber diese nach Quintilians ansieht

nicht unter die aufgaben der grammatiker, sondern unter die der

rhetoren : vgl. II 5, 1 non omittendum uidetur id quoque, ut moneam,
quanium sit covüaturus ad profeäum discentium rhetor, si, quemad-

tnodutn a grammaticis exigitur poäarum enarratio, ita ipse quoque

historiae atque etiam magis orationum ledione suseepios a se diseipulos

instruxerit. es läszt sich nun doch nicht annehmen, dasz Quint, eine

aufgäbe, welche er dort ausdrücklich den rhetoren zuweist, hier, wo
er die grenzen zwischen den beiderseitigen aufgaben zieht, den

gram matikern überlassen hat. Übrigens verträgt sich die lesart

poetarum historicorumque auch nicht recht mit dem inhalt des

causalen nebensatzes. wir hätten folgende gedankenverbindung

:

denn schwach an der quelle flieszt sie, nachdem sie die kräfte der

dichter und historiker in sich aufgenommen hat, in einem schon

hinlänglich vollen bette, da sie auszer der lehre von der richtigen

Sprechweise die kenntnis fast aller bedeutenden künste und Wissen-

schaften sich angeeignet hat. der causale nebensatz würde den grund
angeben, warum die grammatik nach aneignung der kräfte
der dichter und historiker in einem schon hinlänglich vollen

bette flieszt. passen in diesen satz die worte praeter rationem rede

loquendi non parum alioqui copiosam? die worte cum prope omnium
maximarum artium scientiam amplexa sit würden sich ganz passend

' an den hauptsatz anschlieszen : denn die beranziehung der bedeutend-

sten künste und Wissenschaften wurde notwendig wegen der erklii-

rung der dichter (vgl. I 4, 4). aber die ratio rede loquendi hat sich

die grammatik doch nicht erst angeeignet, nachdem sie die kräfte

der dichter und historiker an sich gezogen hatte, der entwicklungs-

gang derselben war vielmehr auch nach Quintilians ansieht folgen-

der : an die grammatik im engsten sinne (den buchstabenunterricht)

schlosz sich zunächst die ratio rede loquendi an, dann kam die enar-

ratio podarum hinzu und in deren gefolge die scientia prope omnium
maximarum artium.

Ein bedenken bleibt allerdings bei meinem Vorschlag, worauf

übrigens Becher nicht aufmerksam gemacht hat. wenn wir tot riuo-

rum fluuiorumque schreiben, so erklärt der nebensatz, inwiefern die

grammatik so viele Zuflüsse erhalten hat. lftszt sich nun annehmen,
dasz Quint, in diesem satze einen ihrer bedeutendsten Zuflüsse, die

enarratio podarum, nicht erwähnt hat? ich halte diese annähme für

unmöglich und glaube daher, dasz vor prope die worte poetarum
enarrationem et ausgefallen sind, setzen wir diese worte ein, so

erhalten wir folgenden gedanken : 'denn schwach an der quelle strömt

sie nach aufnähme der kräfte so vieler bäche und ilüsse in einem
schon hinlänglich vollen bette dahin, da sie auszer der lehre von der

richtigen Sprechweise, welche ohnehin schon umfangreich genug ist,

auch die erklärung der dichter und die kenntnis fast aller bedeuten-

den künste und Wissenschaften sieh angeeignet hat.'
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II 2, 1 1 uulium igitur praeceptoris intueri tarn qui audiunt

debent quam ipse qui dicit: ita enim probanda atque inprobanda
discernet, si stüo facultas continget, auditione iudicium. so Halm
und Meister, in den frühern ausgaben steht discernent: sie. ich

möchte fast glauben, dasz discernet durch ein versehen in die

Halmsche ausgäbe gekommen ist. denn da alle hgg. von Burman
an (die ältern ausgaben konnte ich nicht einsehen) discernent schrei-

ben , so hätte Halm doch im apparate irgend eine angäbe machen
müssen, wenn er von dieser lesart hätte abgehen wollen, er hat aber

hierüber gar nichts bemerkt, discernet passt auch nicht in den Zu-

sammenhang, da in dem vorhergehenden satze von den zuhörenden

und von dem vortragenden die rede ist und ebenso in dem folgen-

den (denn bei stüo ist an den vortragenden, bei auditione an die zu-

hörenden zu denken), so musz auch in dem dazwischen stehenden

satze von beiden teilen die rede sein, zu si bemerkte Halm: r
sic

edd. uett.', woraus geschlossen werden darf, dasz alle seine hss. si

geben, passt aber si in den Zusammenhang? wir hätten folgenden

gedanken: denn nur dann werden sie das lobenswerte und das

tadelnswerte unterscheiden, wenn durch das schreiben die rede-

fähigkeit, durch das zuhören urteil gewonnen wird, dieser gedanke

schlieszt sich weder an die vorausgehende forderung, dasz man auf

die miene des lebrers blicken solle, passend an, noch ist er an und
für sich betrachtet richtig, denn die Unterscheidung des lobens-

werten und tadelnswerten ist nicht abhängig von der erreichung

der facultas dicendi, es besteht vielmehr das umgekehrte Verhältnis:

nur derjenige wird es zur facultas dicendi bringen, welcher sich vor-

her die fähigkeit das lobenswerte und das tadelnswerte zu unter-

scheiden angeeignet hat. wenn wir discernent, sie schreiben, so er-

halten wir folgende gedankenverbindung: auf die miene des lehrers

also sollen sowohl die zuhörenden als auch der vortragende selbst

blicken : denn so werden sie das lobenswerte und das tadelnswerte

unterscheiden, so wird durch die ausarbeitung redefthigkeit, durch

das zuhören urteil gewonnen werden, auffallend ist stüo. man würde
eher diäione erwarten , welches wort dem vorhergehenden dicit gut

entsprechen und einen passenden gegensatz zu auditione bilden

würde. Quint, hat auch dktio in der bedeutung 'übungsvortrag' ge-

braucht; vgl. § 6 in laudandis diseipuhrum dictionibus nec malignus

nec effusus. unerklärlich ist jedoch stüo nicht, denn wenn der vor-

tragende auf die miene des lehrers blickt, so übt dies eine günstige

Wirkung auf seine häuslichen ausarbeitungen aus, und wer bei diesen

das richtige verfahren beobachtet, wird auch das ziel, die facultas

dicendi, erreichen, klarer hätte sich Quint, freilich ausgedrückt,

wenn er geschrieben hätte: ita enim probanda atque inprobanda

discernent (ef) dictione facultas continget, auditione iudicium.

II 4, 30 f. cum eo quidem, quod uix uttus est tarn communis

locus
,
qui possit cohaerere cum causa nisi aliquo propriae quaestionis

uineulo copulatus (appareat alioqui non tarn insertum quam adplici-
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tum), uel quod dissimilis est ceteris, uel quod plerumque adsumi etiam

parum apte seiet, non quia desideratur , sed quia paratus est. Halm
gibt an: *appareat alioqui Spalding (ad X 3, 16): appareatque eum
libri, sed in A litterae que eum m. 2 in ras.' zu X 3, 16 bemerkte

Spalding: 'ex ea autem quae hic est forma immutescatntis alioqui

facile apparet iusta emendatio loci II 4, 30. legemus ibi appareat

alioqui.' er meinte offenbar , dasz appareatque zu verändern sei in

appareat alioqui. * warum Halm das in allen hss. stehende eum be-

seitigt hat , ist nicht einzusehen, es ist gewis zu billigen , dasz es

Meister wieder in den text gesetzt hat. mir scheint aber die stelle

noch einer andern Verbesserung zu bedürfen, was soll das zwischen

est und communis stehende tarn? wenn man liest: 'dazu kommt dasz

es kaum irgend eine so allgemeine erörterung gibt, welche mit

einem falle (causa) zusammenhängen kann, so musz man glauben:

je allgemeiner eine erörterung ist, desto besser kann sie mit einem

falle zusammenhängen.' Quint, war aber anderer meinung, wie die

worte nisi aliquo propriae quaestionis uinculo copulatus deutlich

zeigen; er war der ansieht, dasz eine allgemeine erörterung, wenn
sie mit dem falle zusammenhängen soll, nicht ganz allgemein sein

darf, sondern dasz sie irgend eine besondere frage enthalten musz,

durch welche sie mit dem falle verbunden wird, ich glaube daher,

dasz tarn zu streichen ist. zu der ganzen stelle kann man vergleichen

XII 9, 17 inuiti enim recedunt a praeparatis et tota actione respiciunt

requiruntque, num aliquid ex ittis interuetti atque ex tempore dicendis

inseri possit : quod si fiat, non cohaeret nec commissuris modo, ut in

opere male iuncio, hiantibus, sed ipsa coloris inaequalilate detegitur.

II 4, 33 legum laus ac uituperatio iam maiorcs ac prope summis
operibus suffecturas uires desiderant: quae quidem suasoriis an contro-

uersiis magis aecommodata sit exercitatio, consuetudine et iure ciuitatium

differt. apud Graecos enim lator earum ad iudicem uocabatur: Ro-
manis pro contione suädere ac dissuadere moris fuit. in den blättern f.

d. bayr. gw. 1886 s. 209 schlug ich vor aecommodata in aecommodanda
zu verändern, um den sinn zu gewinnen: 'ob diese Übung mehr nach
dem muster der suasoriae oder der controuersiae einzurichten ist,

hängt von der gewohnheit und dem rechte der Staaten ab.' gegen
diesen Vorschlag bemerkte Becher (Bursian-Müllers jahresb. 1887):
'warum soll ich die überlieferten worte nicht tibersetzen : ob diese

Übung sich mehr eignet für die (form der) suasoriae oder die contro-

uersiae, so dasz derselbe sinn herauskommt, den Kiderlin durch

seine conjectur aecommodanda sit erreichen will V ob er berechtigt

ist die einschaltung (form der) zu machen, erscheint mir zweifelhaft,

wenn ich aber auch davon abseben wollte, zu dem von mir ge-

wünschten sinne kommt er nur dann, wenn er tibersetzt: ob sich

ftir diese Übung mehr die form der suasoriae oder die der contro-

* einige Unterstützung: findet diese conjectur durch N, welcher
appareat atque eum gibt, das zweite at kann freilich auch durch ditto
graphie entstanden sein.
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uersiae eignet, zu dieser Übersetzung dürften aber die überlieferten

worte doch kaum ein recht geben.

II 5, 4 ff. et hercule praelectio
,
quae in lwc adhibetur, ut facile

atque distincte pueri scripta oculis sequantur, etiam iüa, quae uim
cuiusque uerbi, si quod minus usitatum incidat, docet, muHum infra

rhctoris officium existimanda est. at demonstrare uirtutes uel, si

quando ita incidat , uiiia , id professionis eius atque promissi
, quo se

magistrum eloquentiae pollicetur, maxime proprium est, eo quidt/n

ualidius, quod non utique hunc laborem docentium postulo, ut ad grc-

tnium reuocatis cuius quisque eorum uelit libri leclione deseruiant.

nam mihi cum facilius, tum etiam muüo uidetur magis utile, facto

säentio unum aliquem , quod ipsum imperari per uices Optimum est,

constituere lectorem , ut proiinus pronuntiationi quoque adsuescant.

Quint, macht es in diesem cap. dem rhetor zur pflicht, seine schüler

durch das lesen von rednern und bistorikern für den rednerberuf vor-

zubereiten, und legt dar, welches verfahren er bei dieser lectüre be-

obachtet wissen will. Schwierigkeiten machen die worte cuius quisque

eorum uelit libri lectione. so steht in Bn und Bg. N gibt cuiusque

eorum uelit libri lectione, A cuiusque eorum liberis lectione. manig-

fache Verbesserungsversuche sind gemacht worden. Regius schlug

vor : reuocatis quibusque eorum, uelut liberis, lectione, Zumpt: reuocati

cuiusque eorum leäioni, GHermann : reuocatis cuiusque liberis lectione,

Meister: reuocatis cuius cuique eorum libuerit libri lectione, Faber:

reuocatis cuiusque eorum libri lectione uelut. es würde zu viel räum
in anspruch nehmen, wenn ich alle diese lesarten und Vorschläge be-

sprechen wollte, ich beschränke mich deshalb darauf, die lesart des

Bn einer prüfung zu unterziehen, weil dieselbe in allen neuern aus-

gaben aufnähme gefunden hat. was unter ad gremium reuocatis zu

verstehen ist, ist klar. Spalding bemerkte treffend : 'gremium signi-

ficat tenerae aetatis institutionem. cf. I J, 24. I 2, 1. II 4, 15. eo

reuocari est puerili rursus institutioni tradi.' Quint, mutet dem
rhetor nicht das bei dem ersten leseunterricht übliche verfahren zu.

aus den worten cuius quisque eorum uelit libri lectione müste nun
geschlossen werden , dasz zu Quintilians zeit die lehrer den knaben,

welche das lesen lernen sollten, die wähl des zu lesenden buches

überlieszen. läszt sich dies annehmen? es ist schon deshalb ganz
undenkbar, weil knaben dieses alters noch nicht mehrere bücher

kennen, also auch keine wähl treffen können, selbstverständlich hat

auch in jener zeit der lehrer das lesebuch bestimmt, was er dann
zu thun hatte , zeigen die worte praeketio , quae in hoc adhibetur, ut

facile atque distincte pueri scripta oculis sequantur. damit die kna-

ben das geschriebene leicht und genau nachlesen und nachsprechen

lernten , muste er ihnen jedes wort des geschriebenen deutlich und
genau vorlesen (vgl. auch § 3 si legentibus singulis praeire Semper

ipsi uelint). ich glaube daher, dasz aus cuiusque 9 eorum uelit libri

* Bn gibt cuius quisque. wahrscheinlich wurde quis wegen uelit ein-

gesetzt.
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lectione (N) zu machen ist: cuiusque eorum uerbi praelectione.

wenn statt uerbi aus verseben ueli Ii geschrieben war, so kann ueli

Ii prae in uelit libri corrigiert worden sein.
4 wenn Quint, dem rhetor

das lesen von rednern und bistorikern zur pflicbt macht, so meint er

nicht, dasz dieser seinen schillern wie kleinen knaben jedes wort der-

selben vorlesen solle; er soll vielmehr die schüler selbst, am besten

abwechselnd, lesen lassen und dann, wenn dies geschehen ist, auf

die Vorzüge und mängel des gelesenen aufmerksam machen, da bei

ut ad gremium . . deseruiant ohne zweifei die worte praclectio . .

scripta oculis sequantur vorschwebten, so läszt sich eorum recht wohl

auf scripta beziehen ; Quint kann übrigens bei eorum auch an die

oratores et historici gedacht haben (constructio ad sensum).

* liberü, was A statt nett libri gibt, ist wohl auch als ein ver-

besserungsversuch anzusehen.

München. Moriz Kiderlin.

8.

ZU VALERIUS MAXIMUS.

VIII 10, 2 constat Aesopum Rosäumque ludicrae artis peritissi-

mos Hortensio causas agente in Corona frequenter adstitisse , ut foro

petitos gestus in scaenam deferrent {referrent alle hss. und aus-

gaben; in scaena referrent vermutet, selbst zweifelnd, KKempf in

seiner neubearbeitung v. j. 1888 s. 399, 3). die fünf stellen, an

welchen Valerius defero in mehr oder minder ähnlichen Verbindun-

gen gebraucht, findet man bei Georges 7
, hier soll blosz verwiesen

werden auf Cicero de or. III 227 Gracchi fistulatorem domi relin-

quetis , sensum huius consuetudinis vobiscum ad forum deferetis —
auf diese stelle vornehmlich deshalb, weil de or. III 225—227 von

Valerius, wie bereits Kempf bemerkt hat, in dem unmittelbar vor-

hergehenden paragraphen des gleichen capitels benutzt ist — ; ferner

auf de or. III 74 cum in forum ingenii tantum quantum ipse sentio,

non tantum quantum forsitan vobis videar
f
dctulissem. III 162 est

fugienda dissimüitudo :
<
cae'li ingentes förnkes*. quamvis *sphaeram'

in scaenam, ut dicitur, attulerit Ennius, tarnen in sphaera fornicis

simüitudo non potest inesse. die von Georges 7 unter scaena I 1 an-

geführte Verbindung fabulam in scaenam deferre scheint, woran der

herausgeber dieser jahrbücher mich erinnert, ungenau bezug zu

nehmen auf Suetonius vita Terenti c. 3 C. Memmius in oratione pro

sc ait: *P. Africanus, qui a Terentio personam muiuatus quae domi

luserat ipse nomine ittius in scaenam detulit.
9

München. Thomas Stangl.
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9.

STATIANA.

Silv. II 4, 9 sq.

cedat Phaethontia vulgi

fabula: non soli cehbrant sua funera cygni.

neminem, quantum scio, in his versibus interpretandis esse ea diffi-

cultate offensum, qua ipse facere non possum quin offendar, magno-
pere miror. omnes enim, ni fallor, hos versus ita intellexerunt, ut

co^ntaret poeta de nenia iila, quam olor mortem praesentiens canora

voce canere putabatur (cf. silv. V 3, 80. Ov. met. XIV 430. Aescb.

Ag. 1407 al.). difficile autein est intellectu, quid habeat haec res

cum Phaethontia fabula commune, nam in ea fabula id solum de

cygno narratur, Cygnum filium Stheneli Pbae'thontis cognati et amici

mortem deplorasse et in avem commutatum esse (Ov. met. II 367 sq.

Verg. Aen. X 189 sq.). qua re si locum ita intellegimus
,
poetae

triboenda est oblivio vel neglegentia vix credibilis in viro fabularum

peritissimo. ceterum non intellegitur, quando et quo modo psittacus

cygneam illam neniam cecinerit: hoc enim solum poeta narrat, eum
beri in cena adfuisse et tunc, ut Semper, 'meditata verba reddidisse

f
.

quibus rebus commotus persuasum babeo de cantu, quo olor sua

ipsius fnnera celebret, nequaquam cogitandum esse, loci intellegendi

et emendandi viam versus sequentes ostendere videntur, quibus poeta

praemissa caveae descriptione (v. 11— 15) doctas aves eo convenire

iubet (v. 16) ad cognatuin deplorandum funusque celebrandum
(v. 21 sq.). et agitur de hac re in tota buius silvae posteriore parte,

quae cum ita sint, cuinam non appareat etiam verba cclebrant funer

a

(v. 10) ad hanc rem spectare et omne enuntiatum cedat . . cygni ad

hanc alteram poematis partem transitum efficere? re vera poetae

sententia haec est: cum cygnus solus Phaöthonta mortuum deplora-

verit, tua funera plures aves celebrabunt (sive celebrent). neque
amplius duabus litteris mutatis poetae verba illam dabunt sententiam

:

cedat Phaethontia vulgi

fabula: non soli celebrent tua funera cygni.

Statins postquam v. 8 sq. at nunc . . habes psittacum mortuum esse

dixit, ad funera eius multas aves doctas (

f
ein cygnus sei nicht der

einzige vogel, der deinen tod feiert') accire vult. hoc autem loco

facere non potest, quin caveae, quo conveniant, magniöcentiam
laodibus tollat, quam ob rem non prius quam v. 16 pergit: huc
doctae stipentur aves. ceterum facile intellegitur, cur librarius verba

poetae mutaverit, ut spectarent ad fabulam omnibus temporibus

ütceptibsimam.

Verba quae sequuntur at tibi bene videntur mutari, si mutatio
est, in a! tibi, quo facto dilucidior elegantiorque evadit sententiarum

conexio, quod iam AOtto (mus. Rhen. XLII p. 533) aliis ex parte

rationibus, quas probare non possum, commotus faciendum censuit.
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Silv. III 5, 93 sq.

quid laudem litus libertaiemque Menandri,

quam Romanus honos et Graia licentia miscent?

horum versuum priorem non posse, ut in codicibus exhibetur, in-

tellegi inter omnes, credo, constat. et censuerunt una voce, qui

hunc locum tractarunt, aliquid esse mutandum. neque dubium
plerisque visum est, quin in voce Menandri mendum lateret: quid

enim esse Menandro cum hoc toto loco et praecipue cum Romano
honore? magna igitur seges coniecturarum virorum doctorum in

lucem prolata est buius verbi difficultate; neque tarnen quisquam

nobis comprobavit, quid hoc loco sibi vellent Bomanus honos et Graia

licentia neque quo modo hi duo versus, quod ad argumentum attinet,

inter sc conecti possent. quam ob rem equidem prorsus aliam viam

ingressus , cum poeta in proximis versibus de tbeatris Neapolitanis

ludisque sollemnibus mentionem fecerit, verba libertatemqueMcnandri
non modo corrupta, sed ne suspicione quidem digna iudico. an quis

potest iure offendi, quod Statius de scaenicis rebus agens libertatem

Menandri h. e. comoedias palliatas Neapoli nondum e scaena expulsas

commemoraverit? nonne potius credibile videtur Statium his verbis

inter alia patriae suae bona id quoque monitum voluisse, veras

fabulas, non solum roimos pantomimosque, quibuß Romae clamosi

turba theatri (v. 16) delectabatur, etiam tum ibi agi (comoedias

palliatas etiam diu post Statu tempora actas esse docet Friedlaender

sittengesch. II
6 p.444 sq. 620 sq.)? quod quisquis mihi concesserit,

ei etiam conßtendum erit verba quam Bomanus honos et Graia

licentia miscent aptissime dicta esse de Menandri fabulis latine con-

versis et praecipue de comoediis Terentii, quippe quem Cicero (apud

Suetonium in vita Ter.) laudet Romanis in medium efferre Menan-
drum sedatis motibus nec non Caesar (ibd.) nominet dimidiatum

Menandrum. neque nunc quiequam restat nisi ut e voce litus haud

dubie corrupta veram eruamus lectionem. nonne minima mutatione

possumu8 scribere Utes? ita nobis verba poetae hanc ostendunt

speciem

:

quid laudem Utes libertatemque Menandri,

quam Bomanus honos et Graia licentia miscent?

lites libertatemque (h. e. litium libertatem sive liberas lites) poeta

dicit iocosa illa iurgia, qtfibus comoediarum diverbia scatent. quae

in comoediis ipsis saepe lites vocantur: cf. Plauti Rud. 583 sat

lUiumsty 1060 quid est qua de re nunc inter vos lüigatis? Stichi 79

scio litis fore (ubi mirabili quodam casu factum est, ut in codice Am-
brosiano litis in litus corrumperetur). ceterum ad verba lites liberta-

temque . . quam . . miscent conferenda sunt nota illa Liviana proelia

miscere , certamina miscere al.

Upsaliae. Vilhelm Lundströh.
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ERSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

10.

VORHOMERISCHE KAMPFSCHILDERUNGEN IN DER ILIAS.

Betrachtet man die in der Ilias und Odyssee geschilderte weit

als einen in sich abgeschlossenen abschnitt der culturentwicklung,

der ungefähr beginnt mit dem entstehen der ältesten teile der Ilias

und dessen abschlnsz nicht vor die entstehung der jüngsten teile der

Homerischen epen zu setzen ist, so gelangt man zu der anschauung

von einem Homerischen Zeitalter, einer culturstufe mit ungefähr

gleichartigen lebensformen. doch ist diese gleichartigkeit so zu

denken , dasz ältere und jüngere formen neben einander bestehen,

es ist dies der Standpunkt, auf den sich beispielsweise WHelbig in

seiner bekannten darstellung der Homerischen cultur stellt (das

Homerische epos aus den denkmälern erläutert, 2eaufl., Leipzig

1887); er registriert was sich an erscheinungen in den Homerischen
gedichten findet und sieht alles als nahezu gleichzeitig und neben
einander stehend an, wie es sich in diesen epen neben einander findet,

für den zweck einer abgeschlossenen darstellung ist dieser Stand-

punkt zweifellos praktisch, doch läszt sich auch ein anderer Stand-

punkt als möglich und vielleicht als nötig denken, falls sich nein-

lich irgend erhebliche unterschiede der lebensformen zeigen sollten,

die sich mit der annähme einer gleichzeitigkeit nicht vereinigen

lassen, so würde es nötig sein diese unterschiede sorgfältig fest-

zustellen, um zu untersuchen, ob das gleichzeitige auftreten im epos

auch einer wirklichen gleichzeitigkeit der betreffenden erscheinungen

entspricht, oder ob ursprünglich weit aus einander liegende lebens-

formen durch mehr zufällige Ursachen in dem epos vereinigt worden

sind, solche Verschiedenheiten sind aber vorzüglich hinsichtlich der

bewaffhung thatsächlich vorhanden und müssen besonders auffallen,

wenn sie in einer zusammenhangenden Schilderung eine und dieselbe

person betreffen, ein beispiel dieser art finden wir in der Aristeia

des Diomedes (6). hier wird v. 98 ff. erzählt, wie ein pfeil des Pan-

Jahrbuch«r für elut. philol. 1893 hfl.«. 6
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daros den Diomedes in die rechte schulter trifft und durch den panzer

schlägt; v. 100 versichert noch ausdrücklich : TTCtAdcceTO b* ai'ucrn

GujprjL dagegen wird schon 111 ff., wo Sthenelos den pfeil aus der

wunde zieht, der panzer gänzlich ignoriert, ganz auffällig aber ist

der Widerspruch 795 ff., wo Diomedes dasteht, mit der hand den
breiten schildriemen hochhaltend, weil der schweisz unter dem riemen

ihn auf der wunde quält; er kühlt die wunde und wischt das blut

ab. wir fragen uns vergeblich, wie sich dies mit der vorhergegangenen

Schilderung verträgt, die Diomedes mit einem brustharnisch bekleidet

darstellt, denn 1) hindert die platte des panzers die berührung der

wunde durch den riemen
;
2) ist ein kühlen der wunde nicht auszu-

führen, so lange der panzer darüber befindlich ist; 3) wie kann Dio-

medes das blut von der wunde wischen, wenn sie der panzer zu-

deckt? von einem ablegen des panzers aber ist so wenig die rede wie
nachher von einem wiederanlegen, auch beweist die angedeutete

Stellung (das hochheben des schildriemens) , dasz Diomedes völlig

gerüstet, den schild an der schulter hängend, neben seinem wagen
steht, nur um ein wenig zu verschnaufen, dagegen erklärt sich die

Situation durch sich selbst, wenn Diomedes ungepanzert gedacht

wird, wie in dem vorliegenden falle ohne zweifei die Schilderung

den mangel des später allgemein bekannten panzers voraussetzt , so

ist noch in einer reihe von Iliasstellen anzunehmen, dasz dem dichter

der Schilderungen helden ohne panzer vorgeschwebt haben, da ent-

weder auffallender weise ein panzer nicht erwähnt ist, oder da mit

der Situation eine panzerung geradezu unvereinbar ist. in ähnlicher

weise sind Schilderungen vorhanden, die den in der llias allgemein

vorausgesetzten heim mit backen- und halsschutz nicht kennen, auch

die beinschienen, die sonst als so selbstverständlich gelten, dasz die

Achaier davon das beiwort euKVt'iuibec erhalten, scheinen an einigen

stellen unbekannt, im folgenden sollen die einschlägigen stellen

einer nähern besprechung unterzogen werden.

1. Ungepanzerte krieger.

Die in betracht kommenden Schilderungen sind zu einem teile

kürzer und flüchtiger, so dasz an sich die unterlassene erwähnung
des panzers nicht besonders merkwürdig erscheint und erst durch
das danebentreten von andern auffallendem hinweisen auf panzer-

losigkeit erhöhte bedeutung gewinnt, solche stellen sind A 468
(Verwundung der seite), 480 (brüst), 525 (brüst), € 19 (brüst),

46 (schulter), 145 (brüst), H 14 f. (schulter), 0 303 u. 313 (brüst),

A 144 (brüst), 320 (brüst), 339 (hüfte), 421 (schulter), N 126
(brüst). 519 (schulter), = 450 (schulter), 0 341 (schulter), 420
(brüst), 523 (brüst), 577 (brüst), 650 (brüst), TT 311 (brüst), 597
(brüst), Y 402 (rücken), 486 (lunge), 488 (rücken).

Die in diesen Schilderungen als verwundet bezeichneten körper-
teile werden ihrer läge nach sämtlich von dem panzer, wie ihn die

Digitized by Google



HKluge: vorhomerische kampfschilderungen in der Jlias. 83

Ilias kennt, bedeckt, so dasz sie bei vorhandener panzerung nur nacb

durebbobrung des panzers getroffen werden können, wenn nun in

allen den angeführten stellen der panzer trotzdem nicht erwähnt ist,

so könnte die erwähnung unterblieben sein, weil die Schilderung nur

kurz gehalten ist; aber es steht daneben eine ziemlich beträchtliche

zahl von stellen, wo bei gleicher ktlrze der Schilderung dennoch aus-

drücklich der panzer hervorgehoben wird, ich sehe dabei von sol-

chen Schilderungen ab wie N 586 f. und P 605—607, weil in sol-

chen fällen der panzer eine rettende rolle spielt und seine erwähnung
durch die sache selbst geboten war. nicht der fall ist das aber

T 355. A 132 ff. € 98 f. 188. 282. 539. 615. H 252. A 234. 435.

M 189. N 371 f. 438 ff. 506 f. 519. 0 529. P 312—315. 519. 578.

Y 413—416. X 325. an allen diesen stellen wird erwähnt oder be-

schrieben, wie bei der Verwundung der panzer durchbohrt wird.

Weit auffälliger als in den zuerst aufgeführten stellen wird die

Unterlassung der erwähnung eines panzers, wenn gröszere ausftihr-

lichkeit der Schilderung oder andere gründe eine erwähnung zu for-

dern scheinen.

So wird € 40 ff. Odios durch eine lanze im rücken getroffen,

so dasz die spitze durch und durch geht und an der brüst vorn

wieder herausdringt, es ist kein panzer erwähnt; und doch hätte

der dichter bei einem solchen erfolge des wurfs gewis alle Ursache

gehabt, die an sich unerwartete Überwindung des doppelten hinder-

nisses von rücken- und brustpanzer neben der durchbohrung des

ganzen körpers besonders hervorzuheben, wenn er sich einen so un-

glaublich wuchtigen wurf vorgestellt hätte, hält er es doch für

nötig Y 413—416 besonders zu motivieren, dasz ein lanzenwurf des

Achilleus durch rtickenpanzer und leib des Polydoros hindurch-

geht: er läszt die lanze an der zusammen fügungssteile des brust-

nnd rückenpanzers einfallen, wenn aber sogar bei Achilleus diese

erklärung nötig scheint, so ist es doch auffällig, die oben erwähnte,

bei vorhandener panzerung schier unglaubliche leistung als etwas

selbstverständliches betrachtet zu sehen, so selbstverständliches, dasz

sie noch mehrere male wiederkehrt: € 56. 0 258. A 447. es ist eben

nur anzunehmen , dasz der dichter sich die getroffenen ungepanzert

denkt, auch 0 541 wiederholt sich eine ähnliche Situation. Dolops

wird von Menelaos durch einen lanzenwurf getötet, indem die lanze

von hinten durch die schulter geht und vorn aus der brüst wieder

herausdringt, es gilt hier dasselbe wie an obiger stelle: Dolops ist

ungepanzert gedacht, wenngleich wenige verse vorher bei seinem

gegner Meges der panzer ganz ausführlich erwähnt ist.

Weniger auffällig ist die unterlassene hervorhebung des panzers

TT 289, wo Patroklos den führer der Paioner in die rechte schulter

trifft, doch erwartet man der gewohnheit des epos gemäsz auch hier

den panzer erwähnt zu finden, da die Verwundung und der fall des

Pyraichrae8 im übrigen weitläufig beschrieben wird. — TT 465 wird

eine Verwundung vdcnpav Kcrra TöCT^pa geschildert, ohne dasz

6*
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von einer durchbohrung des panzers gesprochen wird, während doch

€ 615 f. bei einer gleichen Verwundung (veicuprj iv racrpi) der panzer

ausdrücklich hervorgehoben wird.

Der umgekehrte fall wie € 40 liegt TT 309 f. vor, wo Schedios

durch die lanze Hektors tödlich getroffen wird; die lanze dringt beim

Schlüsselbein ein und fahrt an der schulter wieder heraus, da von
einem panzer nicht gesprochen wird, obwohl er, wenn vorhanden,

durchbohrt werden muste, so ist auch hier anzunehmen, dasz der

dichter den getroffenen sich ungepanzert vorgestellt hat. — TT 481 ff.

beschreibt das epos weitläufig Verwundung und tod des Sarpedon.

er wird in die herzgegend getroffen, die ohne zweifei durch einen

panzer geschützt sein muste. dennoch wird nichts von einer durch-

bohrung des panzers gesagt, was bei einer so ausführlichen beschrei-

bung sicher nicht unterlassen wäre , wenn der dichter dieser stelle

sich Sarpedon mit einem panzer versehen gedacht hätte. — Y 401 ff.

wird der tod des Hippodamas geschildert, der durch Achilleus lanze

im rücken getroffen wird, doch hören wir nichts von einem panzer,

während nur wenige verse weiter, v. 412 f., bei beschreibung des

falles des Polydoros genau angegeben wird, an welcher stelle Achil-

leus den panzer des Polydoros (der ebenfalls im rücken verwundet
wird) durchbohrt. — Auch Y 486 ff. fällt die Unterlassung der er-

wähnung des panzers auf, wo eine Verwundung geschildert wird, bei

der die lanze in die lunge dringt, die getroffene stelle gehört zu den
zweifellos durch den brustpanzer geschützten ; so ist auch hier auf
ein fehlen des panzers zu schlieszen.

Noch weniger als in den bisher erörterten fällen kann die unter-

lassene hervorhebung des panzers in folgenden zwei stellen einem
zufall zugeschrieben werden. E 402 ff. wird erzählt, wie Hektor den
auf ihn losgehenden Aias mit der lanze gerade auf die brüst trifft,

aber zufällig die stelle, wo schildriemen und wehrgehenk einander

decken : tuj oi pucdc9r)V T^peva xpöa heiszt es v. 406. dasz hier

die schützende Wirkung den beiden riemen allein zugeschrieben wird,

ohne dasz der selbstverständlichere und stärkere schütz des panzers

auch nur mit einer silbe erwähnt wird, musz im höchsten grade auf-

fallen, die beschreibung gibt nur dann einen rechten sinn, wenn
man annimt, dasz Aias ungepanzert ist und nur dadurch einer töd-

lichen Verwundung entgeht, dasz zufallig gerade die kleine stelle

getroffen wird, die durch zwei (sich wohl kreuzende) riemen ge-

deckt wird. — Ein ähnlicher fall liegt TT 399 f. vor, wo Pronoos
von Patroklos in die brüst getroffen wird, die Verwundung wird
dadurch erklärt, dasz die brüst gerade vom Schilde entblöszt ist;

dem Schilde wird also der alleinige schütz der brüst zugeschrieben,

wäre Pronoos gepanzert gedacht, so müste man doch erwarten, dasz

geschildert würde, wie auch der panzer versagt, nachdem das 6ine

Schutzmittel, der schild, unwirksam geworden, eine zufällige Unter-

lassung der erwähnung wäre eher glaublich , wenn gar kein Schutz-

mittel erwähnt wäre, als so wo die eine schutzwaffe hervorgehoben
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wird, die andere nicht, während an andern stellen gerade dem
panzer eine hervorragend schützende kraft zugeschrieben wird, so

zb. O 529 ff. V 819. P 605. an letzter stelle wird sogar erzählt,

dasz die lanze auf dem panzer abbricht, war in den letzten zwei

fällen eine zufällige nicbterwähnung des panzers sehr unwahrschein-

lich , so ist sie in den folgenden geradezu ausgeschlossen.

In einer ausführlichen kampfscbilderung A516—538 heisztes

525 f., dasz Peiroos den Diores mit der lanze in der nabelgegend

durchbohrt, v. 528 wird dieser Peiroos von Thoas angegriffen und
erhält einen lanzenwurf in die brüst, dasz die spitze in die lunge

dringt, bei keinem der beiden verwundeten wird das Vorhandensein

eines panzers erwähnt, ebenso wenig geschieht dies v. 531 , wo er-

zählt wird , dasz Thoas dem Peiroos das schwort mitten in den leib

stöszt (jaCTe'pa tuujc u^crjv). dasz aber die bezeichnete stelle sonst

als vom panzer gedeckt angesehen wird, beweisen schlagend die

Schilderungen € 615. N 371 f. 506 f. P 312-315. 319, wo bei

lanzenstöszen oder lanzenwürfen in diese körperstelle ausdrücklich

die durchbohrung oder Zertrümmerung des panzers beschrieben

wird, ebenso weist deutlich auf deckung dieser körpergegend durch

den panzer € 281 ff. dort heiszt es: die lanze des Pandaros drang

durch den schild des Diomedes und kam dem panzer nahe, welche

körperstelle aber bedroht war, zeigt die sanguinische hoffnung des

Pandaros : ß^ßXnai Kevewva biauTrep^c. deckt aber der Homerische

panzer diese stelle (und abbildungen bestätigen es noch überdies),

so kann ein schwertstosz hier keine Verwundung, geschweige eine

tödliche wunde bewirken. Peiroos ist in dieser kampfscbilderung

ungepanzert gedacht. — Ebenso zweifellos fehlt der panzer dem
Asteropaios <t> 179 ff. Achilleus tötet diesen, nachdem von beiden

kämpfern ohne erfolg die lanzen geworfen sind, durch einen schwert-

stosz in den leib
,
vacT^pa Tiap* ön<pa\6v. der fall liegt hier genau

so wie an der vorhergebenden stelle (A 531): die getroffene körper-

stelle gilt als durch den panzer, wenn er vorhanden ist, geschützt;

wird sie durch einen schwertstosz verwundet, so musz der ver-

wundete ungepanzert sein. — Ähnlich liegt die sache € 146. Dio-

medes versetzt dem Hypeiron einen so furchtbaren Schwertstreich

zwischen Schlüsselbein und schulter, dasz die Schulter vom nacken

und rücken abgetrennt wird, bei vorhandener panzerung kann dies

nur dann geschehen , wenn der panzer zerhauen wird, dies müste

aber der dichter erwähnen, da es durchaus nicht selbstverständlich

ist, und würde es auch erwähnen, um die kraft des Diomedes desto

mehr zu rühmen, wenn er sich einen solchen hieb vorgestellt hätte,

er hat aber nichts davon gesagt, weil er sich den Hypeiron eben

ungepanzert gedacht hat.

Ganz entsprechend der annähme, dasz die Ilias kampfscenen

enthält, die den panzer nicht kennen, finden sich auch beschreibungen

von rüstungen , bei denen der panzer nicht mit aufgezählt ist.

Bei beschreibung der niedermetzelung des wehrlosen Lykaon
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durch Achilleus heisat es 0 50, Lykaon sei unbewehrt dem Achil-

leus entgegengekommen: yujuvöv, drrep KÖpuÖöc T€ Kai äariboc,

oCb' e'xev if%oc. er hat seine sämtlichen schütz- und trutzwaffen

weggeworfen; doch wird unter den schutzwaffen der panzer nicht

aufgeführt, dasz Lykaon aber den panzer etwa noch am leibe habe,

ist durch die bezeichnung "fuuvöc ausgeschlossen; einfach vergessen

konnte der dichter den panzer als wichtigstes rüstungsstück auch

nicht, also bleibt nur die erklärung übrig, dasz für den dichter

dieser stelle der panzer noch nicht zu der rüstung gehörte; erdachte

sich den Lykaon schon vor dem wegwerfen von heim und schild

ungepanzert. — Y 798—800 setzt Achilleus eine lanze, einen heim
und einen schild als kampfpreis aus und bezeichnet diese waffen

v. 800 als rüstung des Sarpedon, den Patroklos erlegt hatte, ein

panzer, der doch sonst als besonders geschätztes hauptstück der

rüstung gilt, wird nicht mit genannt.

Besonders beachtenswert ist der umstand, dasz die Doloneia (K)

von dem panzer nichts weisz. man könnte einwenden, dasz bei dieser

nächtlichen Unternehmung die beiden nicht in voller kampfrüstung
erscheinen, so dasz die erwähnung des panzers deshalb unterlassen

sei , weil ein solcher nicht zur anwendung kommt, indessen könnte

man bei der ausgestellten feldwache doch wohl den panzer antreffen;

aber auch hier ist kein wort davon gesagt, auszerdem werden mehr-

fach die rüstungen der schlafenden beiden beschrieben, &o K 75—79
die des Nestor, 151— 154 die des Diomedes und seiner gefährten;

Nestor hat sogar (K 77) den gürtel neben sich liegen, mit dem er

sich zu wappnen pflegte, so oft er in den kämpf gieng; aber auch
bei dieser wiederholten gelegenheit gänzliches schweigen von dem
panzer. dasz die Doloneia in der uns bekannten fassung ziemlich

jung ist, vermag diese thatsache nicht zu erklären, eher rätselhafter

zu machen.

Blicken wir auf die besprochenen stellen zurück, so stellt sich

heraus , dasz eine anzahl von kampfschilderungen die Homerischen
kämpfer zweifellos ungepanzert voraussetzt; eine fernere anzahl

macht diese Voraussetzung wenigstens sehr wahrscheinlich, und
diese Wahrscheinlichkeit wird dadurch erhöht, dasz an den zuerst

erwähnten stellen sicher die helden ohne panzer auftreten, beson-

deres gewicht gewinnt diese erkenntnis dadurch, dasz die ältesten

mykeniscben abbildungen, wie sie bei Schliemann, Milchhoefer, Heibig,

Schuchhardt zu finden sind (vgl. jahrb. 1892 s. 369 ff.), den panzer

nicht kennen, die kämpfer erscheinen dort mit nacktem Oberkörper;

der cbiton ist in seinem obern teile bis zu den hüften hinab zusammen-
gerollt, während der untere teil an mehreren stellen bis zur mitte

des leibes gerafft ist, so dasz nur einige zipfelartige falten auf die

Oberschenkel hinabhängen.

In diesem costüm haben wir uns an den besprochenen stellen

die ungepanzerten krieger vorzustellen, dasz der Oberkörper nackt
ist, würden wir ohne die vorhandenen alten abbildungen nicht ohne
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weiteres aus den Schilderungen entnehmen können, eine erscheinung

die sehr leicht verständlich ist, da kein grund vorliegt die nacktr

beit besonders hervorzuheben; doch ist wenigstens eine stelle vor-

handen, die nur bei vorausgesetzter nacktheit des Oberkörpers ein

erträgliches Verständnis ermöglicht, es ist dies die im eingang dieser

abhandlung angezogene Schilderung € 111 ff., wo Sthenelos dem Dio-

medes den pfeil des Pandaros aus der schulter zieht, der hergang

ist folgender. Diomedes bittet nach seiner Verwundung seinen wagen-

lenker Sthenelos ihn von dem pfeile zu befreien. Sthenelos springt

vom wagen und zieht das geschosz durch die schulter hindurch heraus,

darauf heiszt es: afuxx 6' ävriKÖVTiCe biä CTpeiTToTo xitüjvoc. den

CTpeTTTÖC XiTUJV erklärte man früher nach dem vorgange der Alexan-

driner als einen ringelpanzer; dann wäre ja die Situation ziemlich

klar, es hat sich aber herausgestellt, dasz der ringelpanzer dem
Homerischen epos ganz fremd ist; dem panzer des Diomedes wird

Überdies v. 99 ein -fOcxAov zugeschrieben, wodurch er sicher ald

plattenpanzer charakterisiert ist. fallt aber die erklärung Aristarchs,

so dasz an einen ringelpanzer hier nicht zu denken ist, dann wird

die Situation sogleich höchst verworren, es wird kein wort von

einem ablegen des panzers gesagt; wie kann aber Sthenelos den

pfeil, der durch panzer und schulter gefahren ist, so ohne weiteres

herausziehen, wenn der panzer an seinem platze bleibt? ferner,

wenn crpCTTTÖC x i-rwv, w *e man jetzt allgemein anzunehmen ge-

neigt ist, so viel heiszt wie 'gezwirnter chiton', der dann unter dem
panzer befindlich zu denken ist, wie kann man Uberhaupt das blut

durch den chiton springen sehen, so lange der panzer darüber bleibt?

wie ist anderseits eine entfernung des durch den pfeil an die schulter

genagelten panzers so kurzer band ausführbar? und wird der panzer

glücklich losgemacht, wie kann der chiton bei dem ausziehen des

pfeiles an seiner stelle belassen werden? musz es nicht das erste

sein, die bekleidung der verwundeten stelle zu entfernen, um die

wundstelle sehen zu können und um nicht fetzen des durchbohrten

gewandsttickes beim durchziehen des pfeiles in die wunde zu ziehen?

das sind unlösbare Widersprüche, alles wird dagegen klar, wenn
wir uns Diomedes ungepanzert und nach alter sitte mit nacktem

Oberkörper vorstellen, dann ist der pfeil sofort zugänglich, so dasz

er nach belieben und nach möglichkeit beseitigt werden kann, die

immer noch bedenkliche leichtigkeit der Operation mag durch die be-

sondere kraft und abhärtung des helden ihre erklärung finden, frei-

lich kann in diesem falle bm cxperrroio x^üjvoc nicht bedeuten

'durch den chiton heraus9
, sondern es musz eine andere erklärung

dafür geben, denken wir uns den chiton um die hüften zusammen-

gerollt und fragen uns, was geschehen wird, wenn der in der schulter

steckende pfeil hindurchgestoszen und herausgezogen wird, so ent-

wickelt sich folgender Vorgang: dem aus der wunde gezogenen pfeile

folgt ein kräftiger blutstrahl, so dasz das blut in reichlicher menge
am körper herunter und über und durch den gerollten chiton hin-

Digitized by Google



88 HKluge: vorhomerische kampfschilderungen in der llias.

durchläuft, dies ist in der Schilderung durch die worte dvrjKÖVTiie

biet CTp€TTToTo xitujvoc ausgedrückt.

Dasz das hindurchlaufen des hlutes durch die kleidung und das

hinablaufen an den schenkein ein dem dichter nicht fremdes motiv
ist

,
geht aus der Schilderung A 141 ff. hervor, dort ist genau und

weitläufig beschrieben, wie dem durch den pfeil des Pandaros ver-

wundeten Alenelaos das blut an den Schenkeln hinabläuft, will man
aber durchaus an der bedeutung 'durch den (die wunde bedecken-

den) chiton hindurch 1
festhalten, dann ist eben nur die annähme

möglich, dasz der dichter diese Schilderung unpassend aus einer an-

dern beschreibung entlehnte, weil er sich keine klare Vorstellung

von der Sachlage machte und weil er die worte biet CxpcTTTOio

XITÜjvoc selbst nicht recht verstand und sich den Diomedes nach
späterer sitte nur mit bekleidetem Oberkörper vorstellen konnte.

Für die annähme einer unpassenden entlehnung wäre von be-

deutung, dasz die oben genannte stelle A 141 ff. ebenfalls von einer

durch einen pfeil des Pandaros geschlagenen wunde handelt, dasz

diese wunde sich gerade an der stelle befindet, wo das blut wirklich

durch den gerollten chiton hindurch dringen konnte, dasz ferner

der pfeil so wenig eingedrungen ist, dasz er ohne weiteres heraus-

genommen werden kann, und dasz schlieszlich diese Iliasstelle, wie

wir weiter unten sehen werden, sich dadurch als älter denn ihre Um-
gebung kennzeichnet, dasz sie die beinschienen noch nicht kennt.

Wir fanden vorhin, dasz Diomedes € 111 ff. mit nacktem Ober-

körper und zusammengerolltem chiton zu denken ist. sollte es ein

zufall sein, dasz bei dieser gelegenheit der chiton als CTperrTÜc x iT UJ

v

bezeichnet ist? wenn wir überlegen, dasz CTpeiTTÖc auch heiszen

kann 'zusammengedreht, zusammengerollt', so kommen wir zu der

auffassung, dasz in der bezeichnung cxpeiTTÖc xitujv auch ein sprach-

licher und positiver beweis dafür vorhanden ist, dasz manche stellen

der llias das altmykenische kämpfercostüm kennen, während die

übrigen beweise, die sich auf das fehlen des panzers, der beinschienen

usw. stützen, negativer natur sind, dazu kommt dasz die einzige Ilias-

stelle, wo auszer der eben besprochenen der crpetTTÖc xitujv erwähnt
wird, nur durch ein zurückgehen auf das altmykenische costüm über-

haupt verständlich wird. 0 27— 32 wird erzählt, wie Achilleus

zwölf troische jünglinge als totenopfer für Patroklos lebendig ge-

fangen nimt. dort heiszt es v. 30 f. : bnc€ b* ömccw xeipac iv^r\-
TOICIV IjLläclV , TOUC aUTOl <pOp€€CKOV im CTp€7TT0lCl XITÜJC1V. so-

lange man den CTp€irröc xitujv als ringelpanzer ansah, war alles

klar, man dachte an riemen, die zu beliebigem zwecke mitgenom-
men waren, etwa um selbst gefangene zu machen, und man knüpfte

auch wohl eine betrachtung darüber an, dasz diese Selbstüberhebung

sich in d6r weise rächte, dasz die ärmsten nun selbst mit diesen

riemen gebunden wurden, andere wollten schild- und schwertriemen
darin sehen, die ja natürlich über dem panzer getragen wurden, alles

dies wird hinfällig, sobald CTp€7Ti6c xitujv einen wirklichen, also

Digitized by Google



HKluge: vorhomerische kampfschilderungen in der llias. 89

unter dem panzer befindlichen cbiton bezeichnet, dann wird die

stelle geradezu unverständlich : denn was für riemen sollen das sein,

die unter dem panzer über dem chiton getragen werden? wie ge-

langt auch Achilleus so schnell in ihren besitz? müste er den ge-

fangenen zu diesem zwecke nicht mindestens den panzer abschnallen?

und wie kann er wissen, dasz er unter dem panzer diese riemen

finden wird V denken wir uns aber die gefangenen in der tracht, die

uns die mykenischen bilder, die inselsteine usw. zeigen, so wird sich

alles klären, es sei mir gestattet an dieser stelle noch einen neuen

beweis zu bringen, dasz der wulstartige gürtel, der auf den erwähnten

abbildungen zu sehen ist und den ich bei früherer gelegenheit (ao.

s. 373 f.) als den obern teil des chiton gedeutet habe, wirklich dieses

kleidungsstück ist. dies geht nemlich ganz besonders deutlich aus

abbildungen zweier goldbecher von Vaphio hervor, die sich in einer

abh. Milcbboefers finden (/Heinrich Schliemann' in Westermanns
monatsh. 1891 nov. s. 180). hier ist in einigen fällen der obere

teil des chiton nicht rund zusammengerollt, sondern mehr faltig zu-

sammengeschoben, so dasz die wahre natur dieses wulstes klarer in

die äugen fällt.

Sind nun die gefangenen Troer in dieser weise geschürzt, so

sieht man sogleich, was für riemen das sein können, die sie auf

ihrem chiton tragen: es sind die riemen, mit denen die gerafften

und gerollten chitone festgeschnallt sind, um sie in dieser form

in der hüftgegend festzuhalten, ein solcher riemen ist auch wahr-

scheinlich das £u>na, welches Diomedes Y 683 dem Euryalos reicht,

als er zum faustkampfe toilette macht, dem Achilleus waren diese

nemen natürlich sehr passend und handgerecht zur fesselung der

gefangenen feinde, um nicht erst lange nach andern fesseln suchen

zu müssen.

So geht aus alle dem hervor, dasz neben den nach späterer sitte

gepanzerten kriegern in der llias an verschiedenen stellen auch

kämpfer erscheinen, die nicht mit dem panzer bekleidet sind, son-

dern mit nacktem Oberkörper und gerolltem und gerafftem chiton

einhergehen, wie wir sie auf den mykenischen bildern sehen, es

fragt sich blosz, wie diese erscheinung aufzufassen ist auf keinen fall

darf man annehmen, dasz der dichter beide arten der kriegertracbt

neben einander auftreten lassen will, abgesehen davon dasz er in

solchem falle den gegensatz klar hervorheben müste, liegen auch die

Zeiten, denen diese trachten angehören, viel zu weit aus einander,

als dasz Vertreter beider culturperioden als Zeitgenossen gedacht

werden könnten, es läszt sich nur annehmen, dasz entlebnung aus

ältern kampfschilderungen vorliegt, die jenen zeiten angehörten,

in denen die alte mykenische tracht existierte, der dichter mag
dann , wie in der Aristeia des Diomedes , zusätze hinzugethan und

Umformungen vorgenommen haben, die den sitten seiner zeit ent-

sprachen; hier und da aber blieben verstecktere reste der alten

sitten doch stehen, die entlehnung kurzer Schilderungen, wie es
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die kainpfscenen sind, war ja leicht und auszerdem sehr nahe

liegend für einen dichter, der durch manigfaltigkeit seine schlacht-

schilderungen beleben wollte.

2. Altmykenische helme.

Im allgemeinen setzt die Ilias bei den kriegern helme der spätem
construction voraus, die durch nacken- und wangenschirme auch den
untern , teilen des kopfes und dem halse schütz gewähren, dies be-

weisen auf derartige Vorrichtungen bezügliche beiwörter und andere

zweifellose anzeichen, wie auch Heibig ao. des nähern nachweist,

beiwörter wie auXumic
,
xaXKOTräprjoc und ähnliche beweisen un-

leugbar, dasz derartige helme als allgemein bekannt gelten, daneben
finden sich aber auch Schilderungen , wo helme dieser construction

nicht vorausgesetzt werden können.

Wir stellen an die spitze unserer Untersuchung die beschrei-

bung von zwei helmen in K, die im lichte der altmykenischen ab-

bildungen besonders lehrreich ist. Thrasymedes gibt K 255 ff. dem
Diomedes, der sich zu seiner nächtlichen Unternehmung rüstet, einen

lederhelm, kuv6vv . . Taupetrjv, dqmXöv tc Kai äXXoqpov, fj T€

kütcütuE K€KXrjTai, fjueiai be Kdpri ÖaXepujv aiirjüjv. wir haben es

hier nach der be&chreibung mit einer flachen, aber starken rind-

ledernen kappe zu thun, die weder belmbügel noch busch trägt,

solche flache und glatt anliegende kappen tragen die löwenjäger auf

der mykenischen dolchklinge; vgl. Schuchhardt Schliemanns aus-

grabungen usw. s. 263 und Milchhoefer anfänge der kunst s. 145. —
Ein zweiter noch interessanterer heim wird K 261 ff. beschrieben.

Meriones gibt dem begleiter des Diomedes, Odysseus, ebenfalls einen

lederhelm, der so geschildert wird: Kuverjv . . pivoü TTOir)Tr|V" TroXfc-

civ b* £vtoc6€V luäciv ^vT^Taio cTtpeujc • £ktoc8€ bk XeuKoi öböv-
T6C dpTiöbovToc uöc 0auiec Ixov Iv6a Kai £v9a . . n^ccrj b' £vi

ttiXoc dpf]p€i. Heibig ao. widmet diesem helme eine besondere be-

sprechung, gelangt aber schlieszlich zu dem resultate, dasz man es

möglicherweise mit einem phautasiegebilde des nach Sonderbar-

keiten lüsternen dichters der Doloneia zu thun habe, mir ist dies

nie recht wahrscheinlich vorgekommen: denn wenn der dichter seiner

phantasie die zügel schieszen lassen wollte, so konnte er doch eher

durch kostbarkeit oder sonst hervorragende eigenschaften des helmes

zu imponieren versuchen, die seltsame geschichte, die er von der

erwerbung des helmes erzählt, deutet vielmehr darauf hin, dasz es

ihm darum zu thun war, die von den helmen seiner zeit so auffällig

abweichende art des beschriebenen helmes aus dem alter dieses

rüstungsstückes zu erklären, er scheint also die beschreibung des

helmes in einer ältern vorläge gefunden zu haben, der er sie dann
entlehnte, bei näherer betrachtung erweist sich der beschriebene

heim auch gar nicht als etwas so unerhörtes, sondern läszt sich sehr

wohl unter den uns bekannten helmmodellen unterbringen, ver-
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soeben wir uns mit hilfe der mykenischen abbildungen und der Home-
rischen besebreibung eine Vorstellung von diesem helme zu machen,

er ist aus leder verfertigt und, wie der dichter sagt, innen mit vielen

riemen fest gespannt oder verflochten; das mittelstück bildet filz;

zum schmuck dienen schweinshauer, über deren platz nichts genaueres

gesagt ist ; nur dasz sie einander entsprechend angebracht sind, geht

aus dem ev8a kgu evüa hervor, ohne anschauung einer alten hierzu

passenden helmform ist mit dieser beschreibung nicht viel anzufangen,

klarer wird uns aber das ganze, wenn wir helme daneben halten,

wie sie auf einem mykenischen Siegelringe (Schliemann Mykenae
n. 334, Schucbhardt ao. s. 252), auf dem sardonyx (Schliemann

ao. s. 233 n. 313, Heibig ao. s. 220), vor allem aber auf der porzellan-

scherbe (Schuchbardt ao. s. 237) dargestellt sind, diese sind den

spätem helmen sehr unähnlich; sie bestehen aus mehreren schicht-

artig über einander liegenden ringen aus riemengeflecht, wie dies

besonders der heim auf der porzellanscherbe unzweifelhaft beweist,

der mittelste räum ist durch einen flachen kegel ausgefüllt, der bald

kahl, bald mit einem helmbusch geziert, bald, wie auf der porzellan-

scherbe, mit einem niedrigen hornartigen ansatze versehen ist. mit

diesem helme verglichen wird die angäbe des dichters der Doloneia

:

ttoX^civ b* £vtoc0€V iuuciv dvT^TQTO crepeuic verständlich: er be-

zeichnet damit da» riemengeflecht, aus dem der heim zum grösten

teile besteht, zu der bedeutung des verbums ivtliOLTO ist zu ver-

gleichen € 727, wo es von dem wagen der Here heiszt: bimpoc b€

Xpuceoici Kai dpTupeoiciv tuäciv . . dvT€Taiai. vergleichung er-

haltener abbildungen von wagen zeigt, dasz dies heiszt: der Wagen-

kasten ist aus goldenen und silbernen riemen geflochten, auch was

wir von dem in der mitte befindlichen filz halten sollen, wissen wir

nun: der die mitte des helmes ausfüllende flache kegel besteht eben

aus filz, über platz und befestigung der schweinshauer kann man
schwanken, der gegensatz £vTOc6ev und £ktoc6€V scheint darauf

hinzudeuten, dasz sie gleicbmäszig rings um das ledergeflecht des

helmes angebracht waren, sie könnten aber auch einander entspre-

chend vorn und hinten auf dem helmkegel befestigt sein und viel-

leicht dem niedrigen borne entsprechen, das auf dem oben beschrie-

benen mykenischen helme sichtbar ist (die rückseite des helmes ist

auf dem bilde nicht ganz erhalten und könnte wohl ein zweites horn

getragen haben), doch ist der ort dieser Verzierung verhältnismäszig

unwichtig, die hauptsache ist, dasz in form und Stoff der in der

Doloneia beschriebene heim mit den alten mykenischen helmen genau

übereinstimmt und keineswegs ein phantasiegebilde desjüngern dich-

ters ist. hat der dichter der Doloneia nun gerade so altertümliche

helme beschrieben, so kann das allerdings aus dem streben nach

dem seltsamen hervorgegangen sein, erwägen wir aber, dasz er auch

nirgends den panzer erwähnt, so ist der grund der bevorzugung des

altertümlichen in diesem gedichte doch wohl eher darin zu suchen,

dasz der dichter einen sehr alten stoff als vorläge für seine dichtung
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hatte, so dasz auf diese weise die altertümlichen lebensformen in die

jüngere diehtung gelangten.

Dasz die eben besprochenen helme weder nacken- noch wangen-
schirme haben, ist klar, es finden sich nnn in Übereinstimmung da-

mit in der Ilias noch andere stellen, wo deutliche anzeichen darauf

hinweisen, dasz ähnliche helme auch in manchen kampfscenen voraus-

zusetzen sind. A 502 und € 584 werden Verwundungen der schläfe

geschildert; an der ersten stelle gebt sogar die lanzenspitze durch

beide schläfen; dennoch wird in beiden fallen kein heim erwähnt,

während N 576 bei einer gleichen gelegenheit ausdrücklich erzählt

wird, dasz der heim durch den schlag vom köpfe gerissen wird, auch

wird Y 397, wo Achilleus den Demoleon mit der lanze in die schläfe

trifft, ausführlich geschildert, wie die lanze den heim durchschlägt,

die stirn wird TT 639 f. durch einen lanzenwurf durchbohrt, ohne
dasz eines helmes gedacht wird; daneben stehen stellen wie A 460.

Z 9. A 95, wo bei der gleichen Verwundung die durchbohrung des

helmes ausdrücklich hervorgehoben wird, der nacken wird getroffen

€ 73. 657. TT 587. Y 455. 481, ohne dasz der heim dabei durch-

bohrt oder überhaupt getroffen wird; Y481, wo ein hieb durch

den nacken beschrieben wird, ist sogar der heim erwähnt; seine

schützende Wirkung wird trotzdem in keiner weise hervorgehoben,

auffälliger noch sind Verwundungen, welche die ohrgegend treffen,

ohne dasz der heim dabei eine rolle spielt : denn bei dem spätem
helme decken die wangenschirme diese gegend des kopfes völlig, zu

nennen sind die stellen A 109. N 177. 0 433. TT 606. Y473. ähn-

lich liegt die sache, wenn (TT 405. P 616) der kinnbacken getroffen

ist, ohne dasz ein heim erwähnt wird.

Es ist aus dem Sachverhalt zu schlieszen , dasz an den stellen,

wo unerwarteter weise unerwähnt bleibt, dasz durch Zerstörung des

helmschutzes die Verwundung möglich wird, der dichter sich helme
vorgestellt hat, wie den in der Doloneia beschriebenen und wie die

auf den mykenischen bildern dargestellten, die nur dem schädel

schütz gewähren, so dasz kämpfer, die den altmykenischen heim
tragen, an allen oben genannten körperteilen, stirn, nacken, schläfen,

obren, kinnbacken getroffen werden können, ohne dasz der heim
irgendwie in frage kommt.

3. Kämpfer ohne beinschienen.

Die alten mykenischen abbildungen kennen ebenso wenig wie

den panzer die beinschienen. ja sogar da, wo der panzer zuerst auf-

tritt, auf der groszeu kriegervase, sind die Unterschenkel der krieger

nicht mit beinschienen, sondern nur mit einer art von gamaschen
bedeckt, so dasz also die beinschienen noch jüngere rüstungsstücke
sind als der panzer. der dichter der Ilias kennt aber, wo er mit be-

wuster absichtlichkeit schildert, keine rüstung ohne beinschienen;
die Achaier erhalten von dem genannten rüstungsstücke sogar das
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vielgebrauchte beiwort £uKVn>ub€C. überall wo das anlegen der

vollen rüstung beschrieben wird, thut der dichter stets der bein-

schienen ausdrücklich erwähnung. aus allem geht hervor, dasz die

Homerische rüstung ohne beinschienen nicht gedacht wird, wie

wir aber Schilderungen fanden, die den panzer und den spätem heim
nicht kennen, so sind auch solche anzutreffen, die den mangel der

beinschienen voraussetzen, wir vermissen diese zunächst in dem
teile der llias, der den panzer nicht kennt, K; wie über den panzer,

ebenso schweigt der dichter über die beinschienen, wo immer er

auch eine rüstung beschreibt, ebenso vermissen wir die beinschienen

in der rüstung des Sarpedon Y 798—800. auch die bei besprechung

des panzers näher erörterte stelle <t> 50 ist hier wieder zu erwähnen.

Lykaon heiszt dort "fuj-ivöc, nachdem er heim und schild weggeworfen
hat, um besser fliehen zu können, offenbar kennt der dichter dieser

stelle nur die genannten Schutzmittel; panzer und beinschienen ge-

hören für ihn noch nicht zu der rüstung. sonst wäre das beseitigen

der beinschienen gerade hier erst recht zu erwähnen gewesen, da sie

einem flüchtigen ganz besonders hinderlich sein musten.

Kampfschilderungen, aus denen wir auf das fehlen oder Vor-

handensein von beinschienen schlieszen könnten, gibt es nicht in

gröszerer zahl, wie denn überhaupt Verwundungen des Unterschenkels

in der llias sehr selten sind, eine solche Verwundung kommt vor

A 517 ff., wo Peiroos dem Diores durch einen steinwurf das rechte

Schienbein am knöchel zerschmettert, aus der Schilderung der Ver-

wundung, wie der stein beide sehnen und den knöchel zerschlägt,

gehl hervor, dasz eine schützende beinschiene nicht vorausgesetzt

wird, dies fehlen der beinschienen passt übrigens hier sehr gut zu

dem altertümlichen Charakter der ganzen kampfscene, in der, wie

oben nachgewiesen , mehrfache beweise dafür vorhanden sind, dasz

ihrem dichter auch der panzer unbekannt ist. — Als gegenstück zu

dieser scene ist die Schilderung 0 590 f. anzuführen , wo die lanze

des Agenor den Achilleus am Schienbein trifft, aber von der bein-

schiene abprallt. — Das fehlen der beinschienen wird auch A 141 ff.

vorausgesetzt, dort wird ausführlich geschildert, wie schenke!, Schien-

beine und knöchel des Menelaos sieb von dem blute röten , welches

aus der durch Pandaros pfeil geschlagenen wunde berabflieszt. soll

aber die rötung der Schienbeine und knöchel sichtbar sein, so können
diese körperteile nicht durch beinschienen verdeckt sein, freilich

wird vorher die rüstung des Paris und Menelaos nach art der spätem
zeit beschrieben, so dasz auch die beinschienen dazu gehören; der

Widerspruch erklärt sich dadurch, dasz die Schilderung v. 141—147

einer ältern quelle entnommen ist, in der Menelaos nach ulirny ke-

nischer sitte ohne panzer und beinschienen auftrat.

Die besprochenen stellen bringen uns zu der Überzeugung, dasz

die llias uns nicht eine völlig einheitliche cultur schildert, sondern

dasz formen der bewaffhung neben einander auftreten , die in Wirk-

lichkeit nicht gleichzeitig bestanden haben, wo der dichter bewust
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und absichtlich beiden und deren bewaffnung beschreibt, schweben

ihm Jcrieger vor, die als schutzwaffen brustpanzer, heim mit nacken-

und wangenschirmen, beinschienen und schild tragen; diese Vor-

stellung durchzieht das ganze epos. aber neben diesen kriegern wan-
deln , dem dichter selbst unsichtbar, gespenstergleich gestalten der

vorzeit, ungepanzert, mit nacktem Oberkörper und bloszen schenkein

;

um die hüften schlingt sich, durch einen umgeschnallten riemen ge-

halten, der chiton, zusammengerollt und in die höhe gerafft; das

haupt ist bedeckt mit einem flachen heim, der nur die hirnschal

e

6chUtzt; als einziger wirksamer schütz des leibes dient der lange,

fast den ganzen körper deckende schild. so gehen sie einher, wie

viele jahrzehnte bevor der dichter unserer Ilias lebte altmykeniscbe

künstler sie in bildwerken dargestellt.

Wie aber haben sie sich eingedrängt in die scharen der erz-

gepanzerten kämpfer? unbewust hat der dichter ihnen selbst den

zugang geöffnet; unerkannt hat er sie mitten in seine Schilderungen

der eignen zeit hineingestellt als zeugen fUr seine Vorgänger, sie

bezeugen uns nun dasselbe, was uns die vorbomerischen abbildungen

Homerischer kampfscenen lehrten : dasz die uns bekannte Ilias zurück-

geht auf ältere epen , die ihrerseits wieder in enger beziehung stan-

den zu den resten einer uralten cultur, die erwachsen an den griechi-

schen und asiatischen küsten und auf den inseln des inselmeeres

den Untergang einer mächtigen stadt in Troas erlebt und veranlaszt

hatte, so belehren sie uns über die art, wie die Ilias entstanden ist,

und zeigen, dasz dieses epos nicht auf phantasiegebilden des dichters

beruht, sondern in engem zusammenhange mit beschreibungen wirk-

licher begebenheiten steht.

Cöthen. Hermann Klüge.

11.

INSCHRIFTLICHES.

Die inschrift im CIG. III n.6738 (= Kaibel inscriptiones graecae

Siciliae et Italiae n. 2283), von der Kaibel sagt, sie sei in neuerer

zeit von niemand gesehen worden, befindet sich im Museo Civico zu

Bologna in saal 6; von dem daneben dargestellten bärtigen ältern

manne ist nur der obere teil erhalten, die inschrift lautet:

. M . . N . . Y0IOIETTITEAEYIATPETOII
AIKAHT7K2I XAPIITHPIA

die ergänzung MeXdvOiOC ist durch die erhaltenen reste ausgeschlossen,

da das A von 'AcKXrjTriÜJ einem A sehr nahe kommt, ist jedenfalls

auch 'Gmxe'Xeu zu lesen, die von Kaibel verworfene form larpeuGic

steht unverkennbar auf dem steine, ein grund die inschrift für ge-

fälscht zu halten scheint mir nicht vorzuliegen.

München. Max Bencker.
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DIE DANAIDENSAGE.

Von zwei Seiten hat die Danaidensage beachtung uncMäeutung

gefunden : die Ägyptologen suchen in derselben einen historischen

kern , die mythologen sehen in ihr einen naturmythos. jene halten

den Aigyptos der sage für einen historischen könig Ägyptens und
stellen gestützt auf eine altägyptische inschrift (Brugsch geogr.

inschriften I 64), in der ein volk Danau begegnet, seinen bruder

Danaos mit diesem ihrer meinung nach libyschen volke zusammen,
unter den mythologen hat Preller (gr. myth. II* 45 ff.) in unserer

sage einen argeiischen quellenmythos zu erkennen geglaubt ; eine

irgendwie befriedigende erklärung der Aigyptossöhne hat er uns

aber nicht gegeben: denn wer möchte mit ihm glauben, dasz die

Danaiden , welche ihre freier, die Aigyptiaden , töten
,
argeiische

landesnymphen seien, welche die sturzbäche, ihre freier, im sommer
vertrocknen lassen? eine erklärung für die frauen der beiden brüder,

also für die mütter der Aigyptiaden und Danaiden, hat er Uberhaupt

nicht versucht, da sie sich nicht mit seinem argeiischen quellen-

mythos vereinigen lassen, auch die Ägyptologen haben trotz ihrer

Vorliebe für die geschiente nicht den versuch gewagt auch diese

frauen zu historischen personen zu machen: und doch verlangtes

die billigkeit, wenn man den Aigyptos zu einer solchen stempelt,

auch die Europe, Arabia, Memphis und viele andere als solche an-

zuerkennen, an dem, was wir augegeben haben, und noch an man-
chem andern kranken die erwähnten erklärungen. gleichwohl bietet

gerade die Danaidensage vieles interessante, dinge zu deren er-

kenntnis eine verbältnismäszig sichere bahn hinführt.

Unsere sage ist in zwei stark von einander abweichenden

fassungen auf uns gekommen, nur diejenige, welche uns in Apollo-

dors bibliothek II 1, 5 vorliegt, hat als die vollständigste bis jetzt

beachtung gefunden , und auch wir wollen einstweilen die fassung

Hygins (170) übergehen, nach Apoll, erhalten wir folgendes Ver-

zeichnis der Danaiden und Aigyptiaden: 1) Danaide Hypermnestra
— Aigyptiade Lynkeus, 2) Gorgophone — Proteus, 3) Automate —
Busiris, 4) Amymone — Enkelados, 5) Agaue — Lykos, 6) Skaie— Dafphron, 7) Hippodameia — Istros, 8) Khodia — Chalkodon,

9) Kleopatra — Agenor, 10) Asteria — Chaitos, 11) Hippodameia
— Diokorystes, 12) Glauke — Alkis, 13) Hippomedusa — Alkmenor,

14) Gorge — Hippothoos, 15) Ipbimedusa — Euchenor, 16) Rhode
— Hippolytos, 17) Peirene— Agaptolemos, 18) Dorion — Kerkestes,

19) Pharte — Eurydamas, 20) Mnestra — Äigios, 21) Euippe —
Argios, 22) Anexibie— Archelaos, 23) Nelo — Menachos, 24)Kleite

— Kleitos, 25) Sthenele— Sthenelos, 26) Chrysippe— Chrysippos,

27) AutonoC -— Eurylochos, 28) Theano — Phantes, 29) Elektra

— Peristhenes, 30) Kleopatra — Hermos, 31) Eurydike — Dryas,
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32) Glaukippe — Potamon, 33) Antheleia — Kisseus, 34) Kleodore
— Lixos, 35) Euippe — Imbros, 36) Euroto— Bromios, 37) Stygne
— Polyktor, 38) Bryke — Chthonios, 39) Aktaie — Peripbas,

40) Podarke — Oineus, 41) Dioxippe — Aigyptos, 42) Adyte —
Menalkes, 43) Okypete — Lampos, 44) Pylarge— Idmon, 45) Hip-

podike— Idas, 46) Adiante— DaYphron, 47) Kallidike— Pandion,

48) Oirae — Arbelos, 49) Kelaino — Hyperbios, 50) Hyperipte —
Hippokorystes. die Danaiden 1 und 2 sind töchter der Elephantis,

3—6 der Europe, 7—16 der hamadryaden (baumnymphen) Atlanteie

und Phoibe, 17—23 der Aithiopis, 24—26 der Memphis, 27— 38
der na'fade Polyxo, 39—44 der Piereia, 45 und 46 der Herse und
47—50 der Krino ; die Aigyptiaden 1 und 2 sind söhne der Argyphie,

7—16 der Arabia, 17—23 der Phoinissa, 24— 26 der Tyria, 27—38
der Kaliande, 39—44 der Gorgonen, 47—50 der Hephaistina: un-

bekannt sind uns die mütter der Aigyptiaden 3—6 sowie 45 und 46.

Wir kennen demnach 17 mütter, von denen 5 namen von, bzw.

nach Hindern haben, nemlich Europe, Arabia, Aithiopis, Phoinissa

und Piereia. von diesen bezeichnen die drei letzten namen be-

wohnerinnen der betreffenden länder: denn auch TTie'peia musz, ob-

gleich wir keinen directen beleg dafür beibringen können, unbedingt

eine solche bedeutung haben, da nach Steph. Byz. der bewohner von
TTiepia unter anderm auch TTiepeüc hiesz, wozu TTie'peia das regu-

läre femininum ist; Heynes Vermutung, der dafür TTiepia einsetzen

wollte, ist demnach hinfällig, die beiden ersten namen hingegen,

nemlich Europe und Arabia, sind reine personification« n dieser

länder; infolge dessen ist es aber auch sicher, dasz Aigyptos und
Danaos personificationen von Ägypten, bzw. dem Danaerlande sind

und keinen anspruch auf historische bedeutung haben, wie die

Ägyptologen es wollen, ferner haben 3 unter den 17 müttern ihren

namen von, bzw. nach Städten : Tyria bezeichnet wiederum wie oben
die 'bewohnerin' von Tyros, Memphis und Elephantis sind ebenfalls

reine personißcationen. dasz wir unter 'EAeqmvric die ägypt. ttöXic

'GXeqpavTVvr] zu verstehen haben, geht aus Parthenios (bei Steph.

Byz. s. 266, 13 f.), Vitr. VIII 2, 6 und Plinius V 59 hervor, die

unsere stadt mit jener namensform belegen, sowie daraus, dasz auch
die Schriftstellerin Elephantine sehr oft (zb. bei Suet. Tib. 43)
Elephantis genannt wird (die form Elephantis wird überdies auch
die poetischere gewesen sein).

Es begegnen uns demnach in unserer sage von ländern Ägypten,
Phönikien, Arabien, Äthiopien, Europa, Danaerland und Pierien,

von städten Ägyptens Memphis und Elephantis und von denen
Phönikiens Tyros. diese geographischen namen allein beweisen
schon zur genüge , dasz wir es hier nicht , wie Preller ao. gemeint
hat, mit einem argeiischen quellenmythos zu thun haben, noch
weitere belege gegen diese annähme gewinnen wir aus den namen
der Aigyptiaden, ja sogar aus denen der Danaiden. die namen des
3n, 7n, 30n, 34n, 35n und 41n Aigyptiaden sind wieder reine

Digitized by Googl



WSchwarz: die Danaidensage. 97

personificationen : dieser beiszt wie sein vater Aigyptos, der 35e
(Imbros) hat seinen namen nach der groszen insel des ägäischen

meeres oder nach der auf ihr liegenden gleichnamigen hafenstadt,

der 30e (Hermos) nach dem bekannten flusse Kleinasiens (auch der

stromgott dieses flusses hiesz Hermos bei Hes. Theog. 343), der

3e (Busiris) entweder direct oder indirect nach der berühmten stadt

des Delta, der 7e beiszt Istros und der 34e Lixos : es liegt nach

dem vorhergehenden auf der hand , dasz jener eine personification

unserer Donau, des Istros der Griechen ist, der schon sehr früh eine

solche berühmtheit unter den Griechen genosz, dasz Hes. Theog. 339
ihn wie den Nil und den so eben erwähnten Hermos unter die söhne

des Okeanos rechnet, auch der 34e Aigyptiade musz seinen namen
von einem flusse oder vielmehr von der bedeutenden handelsstadt

Lixos an der Westküste von Mauretania Tingitana haben; nach

Skylax 112 gab es hier einen ttotcxuoc ulfac AiEoc Kai ttöXic

4>oivikujv AÜioc: der zusatz, dasz diese stadt eine phönikische

colonie gewesen sei, lehrt, auf welchem wege künde von derselben

in das griechische Sprachgebiet gelangt ist.

Auch mehrere unter den Danaiden tragen geographische namen,

nemlich die 8e, 16e, 18e, 23e, 39e und 49e. die 8e ('Pobia) und
die 16e ('Pöbn.) haben ihren namen von Rhodos: es beweist dies

einerseits der umstand, dasz diese insel eine grosze rolle in unserer

sage spielt (vgl. später), und anderseits der, dasz es eine stadt 'Pöbrj

in Spanien gab, welche von einigen als eine rhodische colonie an-

gesehen wurde (Skymnos 204 ff". Strabon 160) und dasz die insel

Rhodos samt gebiet 'Pobia heiszt (zb. bei Thuk. VIII 44). die .*J9e

('AKTCur)) musz ihren namen von der alten bezeichnung Attikas

(Paus. I 2, 5) erhalten haben, auch hinter KeXcuvw (49) wird sehr

wahrscheinlich ein geographischer begriff stecken : nach Strabon 579

war nemlich Kelaino von Poseidon die rautter des Kelainos, der

Kelainai, dem spätem Apameia in Phrygien, den namen gegeben

habe; danach ist es wahrscheinlich, dasz Kelaino ihren namen von

dieser berühmten phrygischen stadt Kelainai erhalten hat, wie ihn

thatsächlich Nelo, die 23e Danaide, vom Nilstrom empfieng. die

dorische form von NeiXoc ist nemlich NfjXoc (Choirob. in Anecd.

Oxon. II 240, 27), und von dieser form ist NnXui gebildet wie die

namen der Danaiden 28, 36 und 49 sowie zweier mütter derselben,

der Polyxo und der Krino. dem Nilstrom ist aber unser name ent-

lehnt wie der des 32n Aigyptiaden: dieser nemlich, TToTCtmjüV ge-

nannt, hat seinen namen unstreitig aus demselben gründe erhalten,

aus dem die muttur des alten Aigyptos und sogar Ägypten selbst

in alter zeit rToTajLUTiC hiesz (Steph. Byz. s. 44, 17 ff ), er empfieng

ihn also vom Nil, dem ttütujjüc schlechthin, dasz wir im namen

Nelo und demnach auch in unserer sage einem dorischen element

begegnen, ist nicht auffällig, da dasselbe sich noch in den namen
zweier anderer Danaiden findet, die 38e heiszt nemlich BpUKrj, nach

Hesychios aber war ßpuicai bei den Doriern gleich ai kpai, und die

Jahrbücher für clavs. philol. 1893 hft. 2. 7
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18e wird kurzweg AuOpiOV genanDt. es ist sicher, dasz dieses wort

von dem stammnamen der Dorier abgeleitet ist, erstens weil Awpioc
das regelmäszige und ein häufig gebrauchtes adjectivum neben
Auupieüc und AuupiKÖc ist, zweitens weil dieses adjectiv (es wird

hier für eine frau die neutrale form Auupiov gebraucht) wirklich

keine besondere form für das femininum besitzt, und drittens weil

wir schon in zwei fällen gesehen, dasz in unserer sage dorische

demente vorhanden sind, wenn aberDorion vom dorischen stamm-
namen entlehnt ist, so hat auch der 21e Aigyptiade ("Apfioc) seinen

namen von der landschaft Argos, in der unsere sage spielt, wobei

man noch darauf hinweisen kann, dasz der frühere name von Mykenai

*ApYiov war und ein dortiger berg ebenfalls so hiesz (ps.-Plut. de fluv.

18, 6 f.); möglicherweise liegt auch in dem namen des 20n Aigyp-
tiaden (AiYioc) ein geographischer begriff versteckt, indem der name
in irgend einem Zusammenhang mit dem des ägäiscben meere* steht.

Zu der zeit, als unsere sage entstand oder doch wenigstens ihre

ausbildung erhielt, hatte man also künde von Ägypten (vgl. Aigyptos,

Nelo, Potamon), Phönikien, Arabien, Äthiopien, Europa, Argos (vgl.

Danaos, Argios) wie den Doriern überhaupt, Attika (vgl. Aktaie) und
Pierien, den inseln Rhodos (vgl. Rhodia und Rhode) und Imbros, den
flüssen Donau und Hermos sowie den ägyptischen städten Memphis,
Busiris und Elephantine, der phönikischen Tyros, der phrygischen

Kelainai und der westafricanischen Lixos. diese künde kann man
natürlich nur durch den handel erlangt haben, und in der that spielt

dieser in der ganzen sage eine grosze rolle, nach dem marmor
Parium 15, dem schol. zur II. A 42 und Apollod. II 1, 4, 7 hiesz das

schiff, auf dem Danaos mit seinen töchtern aus Ägypten floh, rrev-

TrjKÖVTOpoc: er, der vater von 50 töchtern, galt als der erfinder des

fünfzigruderers. es liegt auf der band, dasz dieser nicht, wie die

sage erzählt
,
wegen der 50 töchter seinen namen erhalten hat, son-

dern dasz man Danaos, den man sich als vater von sehr vielen

töchtern dachte und den man für den erfinder des damals gebräuch-

lichen seeschififs hielt, umgekehrt wegen eben dieses fünfzigruderers

fünfzig töchter gab. dieses schiff war nach dem schol. zu Apoll.

Arg. I 4 die erste jjctKpä vaöc, die gebaut wurde, und hiesz Aavatc.
Diese nachricht trägt zur erklärung vieler namen bei, die sonst

dunkel geblieben wären, in unserer sage begegnen 119 personen-

namen : alle diese zu beschaffen war keine kleinigkeit, 25 von ihnen

sind der geographie entlehnt worden, die andern müssen auf andere

weise zusammengebracht worden sein, halten wir nun fest, dasz

unsere sage mit dem handel in sehr naher berührung steht, dasz

ferner das wort Aavatc zugleich ein weibliches wesen und ein schiff

bezeichnen konnte, so liegt der schlusz nicht fern, dasz in den weib-

lichen namen oder doch wenigstens in einer großen zahl derselben

schiffsnamen enthalten, bzw. verborgen sind, dieselben waren bei

den Griechen immer weiblich und sind uns besonders durch Böckhs
samlung in den 'Urkunden über das Seewesen des att. Staates'
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(s. 84 ff.) bekannt geworden, wir kennen durch dieselbe als attische

schiffe eine AiGiotric, Eupunrn,» Ooißr) und 'Hmaicna: unter den
müttern finden wir eben diese namen , nur lautet der letztere hier

'HqxxiCTiva, was keinen unterschied macht. 1

ferner hiesz nach
Palaiphatos 32, 14 das schiff, auf dem Perseus fuhr, TOpYUJ, und
auch bei uns finden sich Gorgonen unter den müttern. für eine

grosze anzahl anderer namen können wir parallelen aus Böckhs
schiffsliste beibringen, bei ihm finden sich Ai8iOTria, Aiupfc, lumKrj,
bei uns 'Apaßia

,
'AKTaCrj , Awpiov, Ooivicca

,
TTi^pcia bei jenem

NauKpanc, hier M^uqpic, 'EXecpavric, KeAaivuj, Tupia* dort Kpnrr),

Ku9r)pia, CaXauivia, ArjXidc, hier 'Pobia, 'Pöbrr dort Nnpntc, hier

TToXuEtü Nnk dort neTnvf|, TTeTOuevrj, Taxeia, 'Qiceia, hier 'Öku-

tt^tti, 'YTrepm-ni, TTobdpKr], AuTOudTr). manche namen konnten
sehr gut für schiffe gebraucht werden, zb. NnXuj*, Bpütcr) (vgl.

oben); bei Böckh findet sich 'lepd, TTavbicr Otun, (vgl. entweder

'louca oder Kujuwbia, Tpattubia bei B.); KaXidvbn,, 'ApTucpirj,

Kpwuj, 'HXeKTpa, 'AyaOn, (bei B. KaXXicTU), Aauirdc, AauTipd,

Oa^Bouca, CrtXßouca, Owe, Xdptc)- rXautcr), röprrj (bei B. Top-

Tüjttic)* KXeixrj, KXeobujprj, KXeoTrdtpa (bei B. KXeiw, KXeui,

770^001000' Mvricxpa — die eingedenke, 'YTrepuvriCTpa, AuTOVÖn,

(bei B. TTpövoia, TTpoGuuia, rvuuur), Coopia); 'Av0rjX€ia (bei B.

'AvOoöca); "Epai = feuchtleben wie EupiUTW und 'AiXavTein. (der

name der zweiten hamadryade Phoibe findet sich als schiffsname).

ferner sind die folgenden zahlreichen Zusammensetzungen zu be-

achten : 'iTTTrobdueia/lTTTrou^bouca, EiMir-rm,, XpuctTnrri, rXauKiTTTrr),

AiuiEiTTTTr] , und 'iTTTTobiKr); in der attischen marine finden sie sich

entsprechend häufig: 'iTTTrcrfurföc, 'iTnrdpxni Mnnrrföc, 'Imrict, 'Itttto-

Gujvtic und 'iTTTroxauTTr) : schiffsnamen dieser art werden deshalb

besonders beliebt gewesen sein, weil es sehr nahe lag die schiffe mit

rossen zu vergleichen (vgl. Od. b 708).

Natürlich kann man in vielen fällen nicht entscheiden, ob die

betreffenden namen schiffsnamen gewesen sind; so viel ist aber

sicher, dasz eine grosze zahl der angeführten namen schiffsnamen

ihren Ursprung verdanken können, unter den Aigyptiaden haben

hingegen nur fünf direct oder indirect etwas mit der Schiffahrt zu

thun : der name des In, 44n und 45n (AirfKeüc, "IbuuJV, "Ibac) passt

gut für einen Steuermann oder schiffsherm, der 18e heiszt KcpKecirjc

1 bei diesem namen kann man noch darauf hinweisen, dasz 'Hcpcucxta

an eh ein griechischer name für Ägypten war (8teph. Byz. u. Arfunxoc).
* die zwei ältesten schiffsnamen (Argo und Gorgo) endigen auf uj.

auch unter den attischen schiffsnamen findet sich diese endung (zb. KaX-
Xictuj, KXeiuü, KXeuj, TTeiÖUj): könnte dieselbe nicht besonders häufig

bei den schiffsnamen angewandt worden sein? wir haben hier Top^iO,

TToXuEuj, Kpivuj, NnXcü, Gcavtü, €opujTUJ und KeXatvuü. von diesen

kennen wir Gorgo als schiffsnamen; Polyxo, Kelaino und Nelo können
gut solche gewesen sein und Krino (= lilie) wie Euroto (etwa feucht-

wangeu) empfehlen sich als solche sehr, die bedeutung von Theano
ist dunkel.

7*

Digitized by Google



100 WScbwarz: die Danaidenaage.

(wahrscheinlich ist dies wort mit KepK^TrjC verwandt, das nach

Photios 157,9 das kleine Steuerruder bedeutet) und der31e Apüac
(dieser name hat vielleicht mit der scbiffszimmerei zu thun und ist

mit dem der oben erwähnten bamadryaden zu vergleichen).

Sehr viele namen der Aigyptiaden weisen auf Argos hin. zu-

nächst fallen einem unter den namen derselben die vielen Zusammen-

setzungen mit ITTTTOC auf, deren wir schon bei den Danaiden 7 (in

9 namen) gehabt haben, es finden sich nemlich 'IttttöGooc, 'Ittttö-

Xutoc, XpuciTTTTOC und *lTTTTOKOpuCTT]C. in keinem lande lagen diese

bildungen näher als gerade in Argos, das wegen seiner pferdezucht

hoch berühmt war (vgl. zb. II. B 287). vielleicht verdanken auch

noch zwei andere Aigyptiaden (der 4e und 43e) derselben ihren

namen: wir wissen nemlich, dasz eins der rosse Poseidons '€yk^-

Xctboc (schol. zu II. N 23) und eins derer der Eos (Od. ip 246) und
des Hektor (II. 0 185) AdjJTroc hiesz.

Andere namen weisen auf die argeiische sagengeschiehte , und
/war finden sich ihrer so viele, dasz man nicht eine zufällige Uber-

einstimmung annehmen kann, sondern auf eine bewuste entlehnung

Bchlieszen musz. Agenor (= dem 9n Aigyptiaden) war vater des

Argos und könig des gleichnamigen landes (Apollod. II 1, 2); er

war einer der argeiischen heroen, da ein hain in Argos ihm geweiht

war (Plut. quaest. gr. 49). Sthenelos (== dem 25n Aigyptiaden)

war söhn des Perseus, vater des Eurystheus und könig in Argos
(Apd. II 4, 5, 8). Chrysippos gehört ebenfalls hierher als söhn der

Danais und des Pelops (ebd. III 5, ö, 12). auch der 39e und 40e
Aigyptiade, Periphas und Oineus, sowie die 14e Danaide, Gorge,

sind dem mythos entlehnt: nach der sage war Oineus, der könig

von Kalydon, vater des Periphas (Ant. Lib. 2) und der Gorge (Apd.

18, 1, 1); für Argos hatte Oineus bedeutung, weil er in diesem
lande bestattet wurde und der stadt Oinoe* den namen gegeben
haben sollte (Apd. I 8, 6, 3. Diod. IV 65), und Gorge, weil sie nach
Apd. I 8, 5, 2 für die mutter des Tydeus galt, noch zwei andere

Danaiden und die Gorgonen, die mütter der Aigyptiaden 39 — 44,

verdanken ihren namen argeiischen mythen: die Gorgophone (2)

teilt ihren namen mit einer tochter des Perseus (I 9, 5), und Amy-
mone (4) ist die personification des lernäischen quells dieses namens,
die berühmte geliebte des Poseidon (Hyg. 169). unter den Hera-

kleiden gab es einen Archelaos (= dem 22n Aig.), einen söhn des

Temenos, der nach Makedonien zum könige Kisseus (= dem 33n Aig.)

floh (Hyg. 219). auch mit Argonauten haben mehrere Aigyptiaden

den namen gemeinsam: Idmon (= dem 44n Aig.) galt für einen

söhn der Asteria («== der lOn Danaide), und von ihm wissen wir

bestimmt, dasz er Argeier war (Hyg. 14); es ist nicht unwahr-
scheinlich, dasz er mit seiner mutter entweder direct aus argeiischen

sagen oder indirect aus der schar der Argonauten entlehnt wurde;
das letztere ist nicht auffällig, da wir zb. wissen, dasz namen von
Danaiden wegen ihrer bertihmtheit in die thessalischen genealogien
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hinübergenoramen wurden (vgl. Preller ao. II' 52, 1). abgesehen
von Eurydamas (dem 19n Aig.), der uns auch unter den Argonauten
begegnet (Hyg. ao.), finden wir unter denselben auch noch einen

Idas (= dem 45n Aig.) und einen Lynkeus (== dem In), die beide

von Hyginus ao. als Messenii ex Peloponneso bezeichnet werden,

jener, ein söhn des Poseidon (Apd. III 10, 3), gehört aufs meer wie
Lynkeus, der durch sein scharfes gesicht berühmt (Pind. Nem.
10, 115 ff.) sich besonders zum Steuermann eignete, dasz der Aigyp-
tiade Lynkeus mit dem Argonauten identisch ist, kann man natür-

lich nicht beweisen, möglich ist es, wenn man die entlehnung des

Idmon aus der Argonautensage, vielleicht auch die des Idas annimt
und wenn man es nicht für eine zufällige Verwechslung ansieht,

dasz nach Suidas Aristophanes in seinen Danaiden dem söhne des

Aigyptos das scharfe gesiebt beigelegt hat.

Nach dem vorhergehenden können wir nicht mehr an einen

mythos, geschweige denn an einen quellenmythos denken, wir haben
es hier nicht mit einer sage zu thun, welche die volksphantasie un-

bewust geschaffen bat, sondern mit einer sage, deren entstehung
wir klar verfolgen können, die mehr ein epos als eine sage ist, die

der freischaffenden phantasie eines oder mehrerer dichter grösten-

teils ihre entstehung zu verdanken hat. es ist die Danaidensage

natürlich kein heldenepos wie die sage des Meleagros, des tbebani-

schen oder troischen cyclus, sondern ein schifferepos wie die Argo-

nautensage, man könnte fast sagen ein handelsepos. wie der dichter

daran gearbeitet hat, kann man noch verfolgen: das schiff seiner zeit,

die TrevTrjKÖVTopoc, nötigte ihn 50 Danaiden zu erfinden, zu diesen

50 freier, zu diesen und ihren geliebten über 17 mütter. man muste

also 117 namen schaffen, in der that kein leichtes beginnen, das wir

noch im einzelnen verfolgen können, die geographischen kennt-

nisse, die man damals durch den handel besasz, gaben mehr als

25 personen den namen.* der Schiffahrt verdankt die mehrzahl der

Danaiden und der mütter und einige von den Aigyptiaden ihren

namen. andere schuf man sich wiederum in anlehnung an die localen

argeiischen Verhältnisse: die pferdezucht des landes verlieh 9 Danaiden

und 4—6 Aigyptiaden den namen, die argeiischen mythen dem Danaos,

wenigstens 4 Danaiden und 8 Aigyptiaden. einzelne namen scheint

man auch fremden mythen entnommen zu haben, wie den des Proteus

von dem meergeiste, der auf Pharos in Ägypten zu hause war, und
den des Lykos, der nach Apd. III 10, 1 der söhn der Kelaino (= der

49n Danaide) war.

Auf diese weise standen dem dichter des epos Danais viele

namen zu geböte, gleichwohl muste er sich noch in manchem sehr

behelfen: nach den drei Aigyptiaden Kleitos, Sthenelos und Chry-

8 einzelne namen wie "ApßnXoc und Odpxr) (Heyne denkt an <t>dpr)),

vielleicht auch M£vaxoc, Xcüroc und <J>dvTrjc scheinen nicht griechischen
Ursprungs zu sein; vielleicht liegt dem einen oder andern von ihnen ein

geographischer begriff zu gründe.
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sippos schuf er sich die drei Danaiden Kleite, Sthenele und Chrysippe

sowie nach Mnestra eine Hypermnestra und nach Glauke eine Glau-

kippe, auszerdem verwandte er mehrere namen zweimal: Aigyptos

erscheint als vater der Aigyptiaden und als der 41e Aig. ; wir haben
2 Danaiden des namens Hippodameia (7 und 11), 2 des namens
Kleopatra (9 und 30), 2 die Euippe heiszen (21 und 35) und 2 Aigyp-

tiaden des namens Dafphron (6 und 46). neben Rhodia haben wir

eine Rhode, neben Eurydike eine Hippodike und Kallidike, neben
Hippomedusa eine Iphimedusa und neben Diokorystes einen Hippo-

korystes. für eine anzahl Aigyptiaden, fUr die es am schwersten ge-

wesen sein wird namen herbeizuschaffen, nahm er übrigens recht

durchsichtige bezeichnungen, namen die sich für königssöbne ge-

ziemten, wie Dafphron, Diokorystes, Alkis, Alkmenor, Agaptolemos,

Eurydamas, Kleitos, Eurylochos, Peristhenes
,
Polyktor, Menalkes

und Hyperbios. *

Der (oder die) schöpfer des Vorwurfs unseres epos Danais musz
nach dem gesagten in Argos seinen wohnsitz gehabt haben , da er

nur in diesem falle die ausgibigen kenntnisse argeiischer Verhält-

nisse gehabt haben kann; wo freilich derjenige gelebt hat, der unserm
epos seine Vollendung gegeben hat, kann man nicht sagen, wir

können aber auch annähernd die zeit beistimmen, in der dasselbe

entstanden ist.

Oben haben wir an Nelo, Bryke und Dorion gezeigt, dasz in

unserer sage dorische elemente vorhanden sind; wir haben später

gesehen, dasz zwei von den Aigyptiaden, nemlich Archelaos und
Kissens, eine rolle in der Herakleidensage spielen, unsere sage ist

demnach längere zeit nach der einwanderung der Dorier in die

Peloponnesos entstanden, zu einer zeit wo bereits die Herakleiden-

sage mit der dorischen Wanderung verflochten war, und erst zu
einer zeit wo man bereits den üermos und den Istros kannte , also

jedenfalls nach der colonisierung Kleinasiens durch die Hellenen,

etwa nach 1000 vor Ch. besonders tief in die spätere zeit hinabgehen
dürfen wir nicht, da später immer mehr der begriff Danaer, der in

unserer sage noch eine sehr grosze rolle spielt, verblaszt sein wird,

die Danaer haben aber einmal in dem handelsverkehr der osthälfte

des Mittelmeerbeckens eine rolle gespielt: das lehrt unsere sage, das

lehrt vor allem die oben aus Brugsch angeführte inschrift und die

colonien der Argeier auf Rhodos, nach jener inschrift wurden die

Danau, die mit andern Völkern einen angriff auf Ägypten machten,

unter Ramses III (1269— 1244) in einer Seeschlacht besiegt, auf

den denkmälern führen diese Danau dasselbe epitheton wie die Ionier

und tragen denselben gesichtstypus wie die Griechen auf den denk-

mälern der Ptolemaierzeit. es ist demnach sicher, dasz die Danau

4 manche von diesen namen können noch einen besondern Ursprung
haben, auch sind wir selbstverständlich mitunter nicht im stände irgend
eine erklärung der namen zu gebeu, wie derer der Danaiden 6, 17 <vgl.
noch unten), 22, 37, 44 und 46 und der Aigyptiaden 8, 15, 36, 38 und 47.
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Griechen gewesen sind, auffällig ist es aber keineswegs , dasz die

Ägypter alle Griechen Danau genannt haben, da ein volk stets sein

nach barvclk nach dem stamme benennt, mit dem es in berührung

kommt, da ferner noch in der Ilias A 42. 56 und in der Odyssee

X 559 die Hellenen insgesamt Danaer genannt werden, und da ferner

die Ägypter die kleinasiatiscben Griechen nach dem bedeutendsten

handelsvolk unter denselben kurzweg Ionier genannt haben, auch

verschlägt es nichts, dasz der name der Danau nach jener Seeschlacht

nicht mehr auf den ägyptischen denkmälern begegnet, es traten

eben später die Ionier als handelsvolk auf, und diese werden schon

damals den andern Griechen im handel Oberlegen gewesen sein, wie

sie es in historischer zeit sind, dasz die Argeier, die Danaer der

Ägypter im engern sinne, aber einmal mit Ägypten in handels-

verkehr gestanden haben, beweisen ihre colonien auf Rhodos, die

denselben vermittelten.

Nach Diodoros I 68, 9 hat Psammetich (653—610) zuerst die

emporien Ägyptens den fremden, besonders den Hellenen geöffnet,

in der vorhergehenden zeit galt auch in der that Ägypten als ein

den griechischen Seefahrern feindliches land: bei Hesiodos (fr. 222

Rzacb) findet sich die sage von dem menschenscblachtenden ägypti-

schen könige Busiris, aber in der zeit, in der Od. b 125 ff. 227 ff.

entstand, war die gastlichkeit Ägyptens hochberühmt, jedoch war

auch damals der handel innerhalb dieses landes ein beschränkter:

die geschäfte wurden nur in Pelusion und an der kanobischen mün-
dung abgewickelt, es war dies insofern in den Verhältnissen be-

gründet, als handelsschiffe nur den pelusinischen und kanobischen

arm befahren konnten, aber auch in den Zeiten der stärksten bandels-

sperre hat ein beschränkter verkehr stattgefunden. Strabon 792

berichtet nemlich : oi TipÖTepoi tüjv AiYUTrriuJV ßaciXeic . . biaßeßXrj-

utvoi TTpöc ätraviac touc ttX^ovtoic xal uäXicra toüc "€XXnvac

(TropSnTai räp flcav . .) £ir^CTr|cav muXcncnv dem gebiet im westen

der kanobischen mündung xeXeücavTec dneipTtiv touc TTpociövTac

KaxoiKiav b* auroic Ibocav . . 'PctKümv, . . Kujun, UTrrjpxc' tci bk

kükXlu Tfjc Küjurjc ßouKÖXoic TTGtpebocav buvauevotc Kai auTOic

KuuXOeiv touc Öuuöcv ^TTiövrac. in der zeit vor Psammetich war

demnach der handel auf Rhakotis beschränkt, das an der stelle des

spätem Alexandreia gelegen wegen der starken einschränkungen,

die sein handel erfuhr, nie grosz geworden ist (vgl. Paus. V 21, 9).

aber die Völker, die hier am kanobischen arm handel trieben, hatten

sich selbst diese beschränkung zu verdanken, da sie und unter ihnen

nicht am wenigsten die Hellenen mehr von seeraub als von see-

handel lebten, bevor aber die Griechen auf Rhakotis beschränkt

wurden, musz der handel am kanobischen arm eine gröszere freiheit

genossen haben, und es ist leicht denkbar, dasz die Hellenen ver-

schiedentlich wieder versucht haben anteil an dem ägyptischen

handel zu bekommen, diesen vorsuchen wird dann nach kürzerer

oder längerer zeit eine verschärfte Überwachung von Rhakotis, oft
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sogar eine vollständige austreibung der kaufleute gefolgt sein, etwas

derartiges musz unserer sage zu gründe liegen, nach derselben (Apd.

II 1, 4, 5) siedelte (KaiüJKicev) der vater des Danaos diesen seinen

sobn in Libyen an. und in der tbat lag Rhakotis bereits in Libyen,

da dieses bei dem kanobischen Nilarm begann (Skylax 107). wenn
also die Griechen vom westufer dieses arms vertrieben wurden, so

wurden sie aus Libyen verjagt, in unserer sage haben wir es also

mit einer solchen ausschlieszung und Vertreibung der hellenischen

kaufleute vom ägyptischen markte zu thun, und gerade dieser um-
stand musz dieselbe geschaffen haben, zu diesem moment kam noch

ein zweites, die Danaiden giengen trotz ihres gattenmordes in der

ältesten fassung der sage straflos aus; erst eine spätere zeit, die

humaner dachte, hat ihnen die bekannte schwere strafe zuerkannt

(Hyg. 168). Ursprünglich musz demnach ihre that in einem ganz
andern lichte erschienen sein, sie kann also nur eine beziehung zum
seeraub gehabt haben : Seeräubern gegenüber ist eben alles erlaubt

gewesen, es musz mit andern Worten unserer sage der im altertum

so oft begegnende frauenraub zu gründe liegen: gegen ihre räuber

haben die Danaiden sich mit list und mit dem dolche gewehrt, in

diese Verhältnisse spielt dann als drittes moment das verwandtschafts-

motiv hinein , das den dichtem der genealogien, überhaupt der zeit

aus der unsere sage stammt, eigentümlich ist, und dies hat dem epos
einen tiefern gedanken gegeben, einer der Seeräuber, Lynkeus, wird
gerettet, weil er den bitten der Hypermnestra nachkommt und der
liebe entsagt (Apd. II 1, 5, 10 [Hypermnestra] Airpcea öiecujce

TrapG^vov airrn,v qpuXdHavia). später erhält er zum lohn von
Danaos Hypermnestra zur gemahlin und wird sein nachfolger in

der herschaft über Argos, nachdem die andern Danaiden auf Zeus
befehl durch Athene und Herraes von ihrer blutschuld gereinigt

worden waren, so berichtet Apollodoros (II 1, 5, 11 f. II 2, 1, 1).

die spätere zeit, die immer menschlicher wurde, gab der sage einen

mehr versöhnenden abschlusz: nach Archilochos (bei Malalas IV 68)
kam es zum kriege zwischen Danaos und Lynkeus, und nach Servius

zu Verg. Aen. X 497 fiel jener von der band seines neffen ; endlich

nach dem schol. zu Eur. Hek. 869 büszte nicht nur der vater, son-

dern auch die Danaiden den mord mit ihrem leben.

So wurde die zeit immer humaner, aber damals, als unsere

sage entstand, befand man sich noch keineswegs unter dem zeichen

der humnnitUt. es musz demnach unsere sage mehr als ein jabr-

hundert vor Archilochos, der um 650, also zur zeit Psammetichs
blühte, ihren ersten abschlusz gefunden haben; es musz also das

epos, das unsere sage in der uns durch Apd. II 1, 5 bekannten
ältesten form behandelte, zwischen 1000 und 800 entstanden sein,

der fortschritt der cultur untergrub immer mehr das seeräubertum,

indem er den grund zu milderer gesinnung legte, dies rät uns die

entstehung der Danaidensage näher nach 1000 als nach 800 zu

legen, wenn man die historischen Verhältnisse Ägyptens in betracht
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zieht , so ist es möglich mit einiger Wahrscheinlichkeit die zeit noch
etwas genauer zu bestimmen, nach Apd. II l, 4, 5 wohnte Aigyptos
in Arabien, unterwarf sich Ägypten und gab diesem lande seinen

namen. hierunter kann sich , wenn man den worten einen histori-

schen sinn gehen darf, nur die erinnerung an das emporkommen
einer neuen dynastie verbergen, und in der that kam im j. 1091
oder 1074 die dynastie von Tanis empor, im j. 961 die von Bubastis.

diese herschaften haben insofern etwas mit Arabien zu thun, als sie

in dem teile des Delta ihre macht aufrichteten, der an Arabien an-

grenzte (Strabon 803; unter den nomoi des Delta begegnet noch in

später zeit auf den münzen einer des namens 'Apotßict und einer

des namens Aißurj, vgl. CI6. III s. 316 b
): für den Griechen, der in

Libyen dh. am westufer des kanobischen Nilarms sasz, konnte diese

gegend schon als Arabien gelten, dazu werden diese dynastien, die

ihren Schwerpunkt im Delta hatten, am besten im stände gewesen
sein dem seeraub der Hellenen zu steuern, etwa um 900, eher vor-

her als nachher, musz demnach unsere sage entstanden sein, die

einer der austreibungen griechischer seebändler und -räuber aus

Ägypten ihren Ursprung verdankt.

Damit ist auch der kreislauf der argeiitchen sage erklärt, wo-
nach Argeier nach Ägypten gelangen und deren nachkommen wieder

in die alte heimat zurückkehren, ferner ist nunmehr verständlich,

wie die sage entstehen konnte, Danaos habe dem biujiov "Ap^oc
den regen gebracht (Hes. fr. 49 Rz. "Apyoc ävubpov £öv Aavaöc
iroirjC€V Ivubpov). derselbe wind nemlich , der die schiffe aus dem
süden, aus Ägypten oder Rhodos brachte, der notos, war nach Her.

II 25, 2 der regenreichste wind, man konnte demnach erst den
regen erwarten, wenn auch die ankunft der schiffe aus dem süden

bevorstand: und so verband die volksphantasie den regen, der dem
lande not that

, mit der Schiffahrt, und vereinigte ihn dann mit

Danaos, da er der repr&sentant aller derer wurde, die aus dem
süden kamen, später ist dieses motiv in der sage mehr hervor-

getreten : er wurde zu einer regenspendenden gottheit. deshalb gilt

er bei Plinius VII 195 als der erfinder der brunnen in Griechenland

und speciell in Argos. erst die spätere zeit hat, diese regenver-

leihende kraft auf die Danaiden übertragen: jener so eben aus

Hehiodos angeführte vers begegnet nemlich auch in der form
v
ApTOC

ävubpov iöv Aavaai 0€cav "Aptoc £vubpov. allein der umstand,
dasz hier "ApfOC an zweiter stelle als flickwort benutzt ist, lehrt,

dasz wir es mit einer jüngern fassung des Hesiodischen verses zu

thun haben, so hat die volksphantasie die sasre immer noch weiter

ausgebildet 5 und ist das wenige in dieselbe hineingebracht worden,

5 dadurch wird man in Argos allmählich dazu gekommen sein die

quellnymphen zu Danaiden zu machen, durch Kallimachos hy. 5, 47
kennen wir noch eine Danaide Physadeia, die einem quell bei Argos
ihren namen verdankte, aber weder in dem Verzeichnis der Danaiden
bei Apollodoroa noch in dem des Hyginus findet sich ihr name. es ist

Digitized by Google



106 WSchwarz: die Danaidensage.

was Preller vorleitet hat sie für einen quellenmythos zu halten, wie

die sage weiter thätig gewesen ist, können wir aus Apd. II 1,6, 11

und Paus. II 25, 4 f. ersehen, da die quelle Amymone eine be-

ziehung zu den wassern von Lerna hatte (Apd. II 1,4, 10), so ent-

stand die ebd. II 1, 5, 11 erhaltene argeiische localsage, dasz die

Danaiden die köpfe ihrer vettern in eben diesen sumpf verscharrt

hätten, nach Pausanias ao. hat das Städtchen A0tK€ia in Argolis

später den namen AüpK6ia gehabt, es liegt auf der hand, dasz nicht,

wie Paus, berichtet, ein unbekannter Lyrkos einer stadt, die nach

dem berühmten Aigyptiaden und spätem argeiischen könige Lyn-

keus benannt war, seinen namen aufgedrängt haben kann, wir

haben also wohl des Paus, worte so zu deuten, dasz man versucht

hat einem orte, der Lyrkeia hiesz, wegen der namensäbnlichkeit den

namen Lynkeia zu geben, dasz aber diese form später wieder auszer

gebrauch gekommen ist und dasz die guten Lyrkeier, um ihren rich-

tigen namen zu behalten, einen stadtheros Lyrkos erfunden haben,

int diese deutung richtig, so haben wir hier den versuch die Danaiden-

sage noch mehr in Argos festzulegen, ein versuch der in diesem falle

schlieszlich scheiterte.

Mehr hat die kunstdichtung an der Danaidensage ändern können,

und sie hat dieselbe als einen dankbaren stoff sehr oft zum Vorwurf
genommen, diese behandlungen der sage — wir kennen solche von
Arcbilochos, Aischylos, Phrynichos und Theodektes wie von Aristo-

phanes — haben für uns hier nur insofern interesse, als dadurch

die namen der personen verändert worden sind: Pherekydes (bei

Müller PHG. I 83, 40) nennt als frau des Aigyptos Isaie, als die

des Danaos Melia, die beide Apd. unbekannt sind; Hippostratos

(Müller IV 432, 1) dagegen als die des erstem Euryrroe*, als die

des andern Europe. letztere begegnet ebenfalls im Verzeichnis

Apollodors und wird von ihm II 1, 5, 3 als ßctciXic yvvf\ bezeichnet;

nach § 2 heiszt die ßaciXic des Aigyptos Argyphie, nach Hippo-

stratos dagegen Euryrroe*. unter diesem namen verbirgt sich eine

personification des
fbreitströmenden ' Nil; dieses klar verständliche

wort wird später für das weniger verständliche Argyphie eingesetzt

worden sein, so viel ist aber aus Hippostratos klar, dasz man später

der kürze halber meist nur die ßaciXibec yuvaiicec als mütter aller

Danaiden und Aigyptiaden gesetzt hat, was jedenfalls die spätem
dichter deshalb getban haben, weil es ihnen lästig war 17 mütter zu

nennen . des Pherekydes namen haben mit denen Apollodors gar nichts

zu thun : Melia spielt schon als gemahlin des Inachos (Apd. II 1, 1, 3)
im argeiischen Sagenkreis eine rolle, noch eher aber kann sie mit der

Isaie dem mythos des Agenor entlehnt worden sein (vgl. Pherek. ao.).

demnach sicher, dasz sie erst zu einer zeit zur Danaide gemacht wurde,
wo man die töchter des Danaos mit den wasserverhältnissen in Argos
in Verbindung gebracht hatte, wozu man durch die spätere auffassuug
des vaters als regenspenders und durch die anwesenheit der Amymone
unter den Danaiden veranlaszt wurde.
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Viel gröszer ist der unterschied zwischen Apd. und Hyg. 170.

nur 7 von den DanaidenHygins und 9 von seinen Aigyptiaden decken

sich mit denen Apollodors : wir finden nemlich bei ihm eine Euippe,

Eurydice, Cleopatra, Glaucippe, Amymone, Electra und Hyper-
mnestra, ferner einen Proteus, Agenor, Chrysippus, Enceladus,

Clytus (= KXeiTÖc, vgl. jedoch unten), Aegyptus, Dryas, Hyperbius

und Lynceus; auszerdem entspricht eine Hippothoe* Hygins einem

Hippothoos Apollodors, ein Asterius einer Asteria, ein Obrimus
einem Bromios. diese Veränderung fällt am wenigsten ins gewicht,

da aus dem einen der beiden Wörter leicht das andere werden konnte;

jedoch scheint Apd. die ältere form zu haben, da sie weniger ver-

ständlich war als das wort Obrimus. noch mehr deuten die beiden

ersten Veränderungen auf mit bewustsein vorgenommene änderungen
bin. im folgenden falle könnte es im ersten augenblick scheinen,

als ob Hyg. die ältere form bewahrt habe: nach Apd. heiszt die 17e
Danaide Peirene, nach Hyg. Pyrene (= die Pyrenäen); jener name
ist unverständlich , da er wohl schwerlich etwas mit der berühmten
quelle Peirene in Korinth zu thun haben wird, dieser wäre ein

weiterer geographischer begriff, der zu den 15 oben erwähnten
hinzukäme; aber von den Pyrenäen konnte man damals weit weni-

ger leicht als von Lixos künde haben , und in Hygins Verzeichnis

sind alle geographischen bezeichnungen ausgemerzt, es ist dies sehr

bemerkenswert, bei Hyg. haben wir nur noch den namen des

Aegyptiaden Aegyptus, welcher durch den umstand geschützt war,

dasz er identisch war mit dem des vaters der Aigyptiaden.

Noch andere wesentliche unterschiede finden sich zwischen bei-

den Verzeichnissen, wir haben oben gesehen, dasz in demjenigen

Apollodors eine gewisse unbeholfenbeit zu erkennen ist, die sich

darin äuszert, dasz fünfmal für 2 personen derselbe name gebraucht

wird, dasz 3 feminina nach 3 masculinis gebildet sind, dasz sich neben

Rhodia Rhode, neben Hippomedusa Iphimedusa, neben Diokorystes

Hippokorystes, neben Eurydike Hippodike und Kallidike findet, bei

Hyginus begegnet nur Aegyptus und Plexippus doppelt; davon fiel

jenes wort weniger auf, während dieses bei Apd. sich überhaupt

nicht findet, der doppelname Kleopatra ist hingegen mit absieht be-

seitigt worden : neben einer Cleopatra findet sich eine Cleo, ein name
der nebenbei bemerkt mehrfach unter Böckhs schiffsnamen begegnet

(zb. IV b 24). sonst kommt noch Eurydice neben Antodice und
Daplidice, Demophile neben Deraophilus, Antimachus neben Andro-

machus, Asterius neben Asterides, Pyrante neben Pyranthis und
Idea neben Euideas (Idea ist femininform zu Ideas) vor. ferner

findet sich bei Hyg. alles das nicht, was bei Apd. auf Argos hin-

wies: bei diesem haben wir 13—15 mit Sttttoc componierte namen,

bei Hyg. nur 6, nemlich Euippe, Hippothoe, Glaucippe, Plexippus

(zweimal) und Chrysippus. von den 4 Danaiden und den 8 Aigyptia-

den , deren namen argeiischen mythen entlehnt sind, finden sich bei

Hyg. nur Amymone, Agenor und Chrysippus.
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Betrachten wir das namensverzeicbnis Hygins als ein für 9ich ab-

geschlossenes ganzes, so finden wir folgendes. 1 1 von seinen namen,
nemlich Philomela, Scylla, Euippe, Myrroidone, Chrysothemis, Poly-

xena, Hecabe, Electra, Hero, Agenor und Xanthus stimmen mit sol-

chen des troischen Sagenkreises überein. Hecabe ist des Priamus
gemahlin, Polyxena ihre tochter: beide werden bei Hyg. unmittel-

bar neben einander als Danaiden erwähnt, sodann kennen wir

töcbter des Priamus, die Hero und Philomela hieszen (Hyg. 90).

Electra und Chrysothemis waren töchter Agamemnons. die Danaide
Myrmidone musz ihren namen von dem volke der Myrmidonen er-

halten haben, ebenfalls weist uns nach Troas der name Xanthus,

da bekanntlich der Skamandros in der spräche der götter so hie»z

(II. Y 73 f.). ferner kennen wir einen Troer Agenor, der sich durch

grosze tapferkeit auszeichnete (11. A 467 uö\). die Danaide Scylla

wird ihren namen zweifelsohne dem berühmten ungeheuer der

Odyssee verdanken, Euippe vielleicht der frau dieses namens, die

von Odysseus mutter des Euryalos war (Parthenios erot. 3). ferner

stimmen 5 von den namen Hygins und zwar Pyrene, Antimachus,

(Enceladus,) Amyntor, Ephialtes und Antiochus mit namen aus der

Heraklessage überein. Antimachos (Apd. II 7, 8, 6) und Antiochos

(ebd. II 8, 3, 2) kennen wir als söhne des Herakles; der erstere

name begegnet aber auch unter den Troern (II. A 123). Pyrene
war nach Silius III 420 ff. geliebte des Herakles; Amyntor wurde
von ihm erschlagen (Apd. II 7, 7, 6), der gigant Ephialtes verlor

im götterkampf durch ihn sein rechtes auge (I 6, 2, 2). wegen eben-

desselben kampfes können wir auch Enkelados hier erwähnen, auf

den infolge desselben Sikelien gewälzt wurde (§ 3). 7 namen, nem-
lich Kleopatra, Plexippos, (Agenor,) Kant hos, Asterios, Athamas,
Klytos und Polydektor, finden sich auch in der Argonautensage.

Athamas ist der bekannte vater des Phrixos und der Helle. Kanthos
(Apoll. Arg. I 77) und Asterios (ebd. 176) — auch diese werden
wieder neben einander aufgeführt — waren Argonauten. Klytos

fand als geföhrte des Phineus durch Perseus seinen tod (Ov. met.

V 87); die gemahlin des Phineus hiesz Kleopatra, seine söhne waren
Plexippos und Polydektor. vielleicht gehört auch der schon vorhin

angeführte Agenor hierher, da der vater des Phineus so hiesz (Apoll.

Arg. II 178). auszerdem können wir wohl die Danaide Eurydike
mit der gemahlin des Orpheus in Verbindung bringen.

Es stimmen demnach 24 namen unter den 93 unserer liste —
zwischen dem 19n Aigyptiaden und der 24n Dnnaide sind nemlich

7 namen ausgefallen — mit namen aus den berühmtesten Sagen-

kreisen überein: die grosze zahl dieser Übereinstimmungen beweist,

dasz diese namen oder doch wenigstens die mehrzahl derselben that-

sächlich entlehnt worden sind
;
dagegen spricht nicht der umstand,

dasz die 69 übrigen nicht entlehnt worden sind, da wir einerseits

die alten sagen nur bruchstückweise kennen, anderseits in der mehr-
zahl dieser 69 namen sonst unbekannte, vielfach sogar ungriechische
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formen haben, von den 24 namen gehören 7 zu denen, welche sich

bei Apd. und Hyg. zugleich finden, nemlich Euippe, Eurydike, Kleo-

patra, Elektra, Agenor, Enkelados und Klytos. die namen konnte
derjenige, auf den das Verzeichnis Hygins zurückgeht, beibehalten,

da sie auch anderweit durch sagen bekannt waren; von den 9 übri-

gen namen, die sich zugleich bei Apd. und Hyg. finden, muste er

3 unbedingt behalten, nemlich die der beiden haupthelden, der

Hypermnestra und des Lynkeus , und der Danaide Amymone , die

nach ihnen die gröste und in gewissem sinne eine besondere rolle

in der sage spielt, außerdem empfahl sich die beibebaltung des

Aigyptos wegen seines vaters und des Prot eus wegen seiner sagen

-

berübmtheit: in diesem falle gehen wir sicher, wenn wir unsern
Proteus auf den meergeist dieses namens zurückführen, da er in

unserm Verzeichnis als der freier eines zweiten meerwunders, des

seeungeheuers Skylla, erscheint, ebenso empfahl sich Chrysippos
als söhn des Pelops. es sind demnach nur noch 3 namen , nemlich

Glaukippe, Dryas und Hyperbios übrig, von denen wir nicht sagen

können, aus welchem gründe der Verfasser unseres Verzeichnisses sie

beibehalten hat, doch liegt die Vermutung nahe, dasz auch sie sich

durch sagen zur beibebaltung empfahlen
;
Dryas und Hyperbios be-

gegnen auch noch sonst in der sagengescbichte, nur Glaukippe ist

allein durch unsere sage bekannt.

Auffallend ist, dasz in zwei von den namen, welche Hyg. und
Apd. gemeinsam haben, eine vertauschung von €1 und u stattfindet:

Apd. hat KXeiTÖc und rTetpnvr), Hyg. Clytus und Pyrene. der form

KAutöc kann man nicht ansehen, ob sie die ältere oder jüngere ist.

dagegen musz Pyrene jünger, also für Peirene eingesetzt sein, da sich

mit dieser form ein begriff verband, zumal da es der neigung des

Verfassers des Hyginschen Verzeichnisses entspricht sagenberühmte
namen aufzunehmen, deshalb können wir bei Pyrene nicht an die

Pyrenäen denken, um so weniger als aus dem zweiten Verzeichnis

alle geographischen begriffe entfernt sind, wenn aber Pyrene die

jüngere form ist, so musz das zweite Verzeichnis zeitlich jünger sein

als dasjenige Apollodors. dafür sprechen auch in der that viele

gründe, am wenigsten in betracht kommt, dasz der Verfasser des-

selben Clytus für Kleitos eingesetzt hat , da ihm jene namensform
durch die Argonautensage empfohlen wurde, dasz er ferner das

weniger verständliche Bromios durch das klare Obrimus ersetzte,

dasz er den Hippothoos in eine Hippotboö verwandelte , vielleicht

weil eine solche als tochter des Pelias (Apd. 19, 10), also durch
die Argonautensage bekannt war, dasz er endlich den Argonauten
Asterius einer Asteria vorzog, viel wichtiger sind folgende momente,
die ebenfalls auf ein jüngeres alter hinweisen, die Danaidensage
ist in Argos entstanden, und vieles wies, wie wir oben gesehen, auf
dieses land hin. 12 namen Apollodors sind argeiischen mythen ent-

lehnt, bei Hygin ist es eigentlich keiner: denn die Amymone muste
er als die zweitberühmteste unter den Danaiden, deren Schicksal
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durch ihre liebe zu Poseidon (Apd. II 1,4, 10. 5, 13 f. Pherekydes 13

bei Müller FH6. I 72) eine grosze aus- und Weiterbildung erfahren

hatte, beibehalten. Chrysippus empfahl sich als söhn des Pelops

wegen seiner allgemeinern bedeutung für die ganze Peloponnesos;

Agenor konnte beibehalten werden, weil sein name auch sonst häufig

in sagen begegnet, von 1ocalarge iisehen sagen ist demnach nichts

beibehalten worden oder doch wenigstens nichts, das nicht unbedingt

beibehalten werden rauste und konnte, unsere sage ist also in der zwei-

ten fassung vom argeiischen boden losgelöst, diese loslösung konnte

aber erst in einer spätem zeit erfolgen, ein zweites moment für das

geringere alter der fassung Hygins entnehmen wir aus dem fehlen

aller geographischen namen. diejenige zeit, welche die bei Apd.
vorkommenden 15 geographischen begriffe personifizierte , war die,

in der unter anderm der Stammbaum der Hellenen geschaffen wurde,

es war die atmosphäre, in der die Hesiodische dichtungsweise ent-

stand, einer spätem aufgeklärtem zeit konnten derartige personi-

ficationen nicht mehr gefallen, je gröszer und ausgebreiteter das

wissen war, um so weniger konnte man 15 zum teil recht bekannte

geographische begriffe als personen gelten lassen, bei Hygin finden

wir deshalb nur noch einen, nemlich den namen des Aegyptiaden

Aegyptus, der durch den namen seines vaters geschützt überhaupt

nicht mehr als geographischer begriff erscheinen konnte und er-

schienen sein wird.

Es gehört demnach das Verzeichnis Hygins einer weit spätern

zeit an, einer zeit die ausgedehnte geographische kennt nisse besasz,

es entstand in einem andern lande als in Argos, es wurde von einem
manne geschaffen, der nicht Argeier war, der alle localargeiischen

demente aus dem Verzeichnis tilgte, wo unser Verfasser aber gelebt

hat, läszt sich nur vermuten, wahrscheinlich in einer see- und Handels-

stadt, möglicherweise in Athen 6
: nach Attika weist aber nur wenig,

nemlich der name Demarchos, ferner Antiochos, der schon genannte
söhn des Herakles, welcher heros der Antiochischen phyle war, Itea,

da nach Androtion 56 (bei Müller FHG. I 377) ein demos der phyle

Akamantis so hiesz, und Dolichos, der nach dem hy. auf Dem. 155
fürst von Eleusis war, wogegen dann der name Pandion, der einem
Athener sehr nahe lag, getilgt worden wäre, das letztere ist frei-

lich an sich nicht auffällig, da der dichter des zweiten Verzeich-

nisses, obgleich er nachweisbar drei Sagenkreise stark benutzt hat,

abgesehen von Hekabe niemals einen der berühmtesten namen wie
den des Herakles oder Priamos aufgenommen hat. besser können
wir die art, wie dieser dichter gearbeitet hat, angeben, die 100

6 wie viel an den vorhandenen sagen geändert wurde, k«nn man
auch aus der beschichte des Nauplios, des sohnes der Amymone, er-

sehen: nach Apd. II 1, 6, 14 heiratete er ujc M-£v ol TpcrriKol X^youa
KXuuivnv . . ujc bi ö toüc Nöctouc -rpaiyac OiXupav, ujc bt K^picujy
'Hciövnv die tragiker weisen nach Athen: die sage des Nauplios können
sie in Verbindung mit der der Danaiden dargestellt haben.
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namen, die er schaffen muste, entlehnte er, wie wir gesehen, zum
teil den wichtigsten Sagenkreisen ; sodann benutzte er, aber nur teil-

weise , die localen Überlieferungen , also schon vorhandene Verzeich-

nisse, und an dritter stelle verwandte er, wie es scheint, fremd-
namen.

Im marmor Parium 16 werden Danaiden genannt, die auf der
fahrt von Ägypten nach Argos in Lindos auf Rhodos geopfert haben,

erhalten haben sich nur die zwei namen 'GXiKn. und 'ApX€oiKr|, die

andern namen kann man nicht restituieren, da wir ungefähr 190
namen von Danaiden und Aigyptiaden kennen und manche nicht

kennen, so ist uns die Danaide Physadeia nur durch Kallimachos
by. 5, 47 und das dazu gehörige scholion bekannt, die so eben ge-

nannte Helike findet sich auch unter den Danaiden Hygins. es liegt

also auf der hand, dasz unser dichter auch die rhodiscbe localtradition

entweder direct benutzt hat oder indirect dadurch, dasz er ein Ver-

zeichnis, in dem dieselbe verwertet war, gebrauchte, aber auch das

durch Apd. auf uns gekommene Verzeichnis hat er benutzt, hat er

doch 16 namen mit demselben gemeinsam, sodann scheint unser

dichter auch fremdnamen verwandt zu haben, wie schon oben ge-

sagt, befinden sich im Verzeichnis Apollodors 2— 5 fremdnamen;
weit gröszer ist die zahl derselben in unserm Verzeichnis, diese namen
für verderbt zu erklären liegt kein grund vor. hat der Verfasser,

wie wir oben vermuteten, in einer handelsstadt gelebt, so könnte er

die ihm bekannt gewordenen namen von ausländem benutzt haben,

um seinem namensverzeichnis den anstrich gröszerer echtheit zu

geben, was aber hätte dem, der namen von Aigyptiaden und Da-
naiden zusammenbringen wollte, näher liegen können als ägyptische

namen mehr oder minder frei zu benutzen? diese Vermutung läszt

sich natürlich nicht beweisen, aber zu ihrer stütze kann man auf die

namen der Aigyptiaden Eudaemon und Niavius hinweisen: jenen
namen finden wir bei drei Ägyptern, und bei diesem kann man den

ägyptischen namen Nicupoc heranziehen.

Wir kennen demnach zwei Verzeichnisse von Danaiden und
Aigyptiaden, von denen das Apollodors das älteste gewesen sein

wird, während dasjenige Hygins viel jünger, vielleicht ein mach-
werk des Phrynichos, Aischylos oder Aristophanes ist, welche Da-
naiden gedichtet haben, daneben schuf die localtradition an der

sage weiter, sowohl die von Argos, die noch eine sonst unbekannte

Danaide Physadeia kennt, als auch die von Rhodos, durch die der

name einer sonst unbekannten Archedike auf uns gekommen ist.

Unter diesen Verzeichnissen hat für uns dasjenige Apollodors

das gröste interesse, weil es einiges licht auf die zeit vor etwa 800
vor Ch. wirft, es gibt uns mit der geschiebte in einklang gesetzt

einen einblick in die Verhältnisse, die damals auf dem meere, zumal

an der nordküste Ägyptens herschten; es lehrt uns aber auch, wie

weit um diese zeit der geographische horizont der argeiisch dorischen

Griechen gewesen ist: es lehrt uns, dasz derselbe Ägypten mit den
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Städten Memphis, Bubiris und Elepbantine, Phönikien mit Tyros,

Arabien, Äthiopien, Kleinasien mit dem flusz Hermos und von
Europa auszer Argos Attika und Pierien sowie die inseln Rhodos und
Imbros umspannte, dasz das wissen von der erde von der Donau bis

nach Äthiopien, von 45—24° n. b. und von 6° w.— 35° ö. L, nem-
lich von der stadt Lixos bis Arabien reichte, also mehr als 20 breiten-

und mehr als 40 längengrade umfaszte.

Neuwied. Wilhelm Schwarz.

13.

ZUR ODYSSEE.

T 263 ö b* (sc. AiricGoc) cukhXoc uuxüj
v
ApYeoc hrTroßÖTOio

ttöXX' 'AYaueuvov^nv äXoxov e^XrecK' inlecciv.

265 f| b' ?} TOI TO irptv U€V dvaiV€TO ipfov deiK^c

,

bia K\uTaiuvr|CTpr| ' mpeci rdp K^XpiF* dYa8rjciv.

Trdp tdp €r)v xai doibdc dvrip, iL ttöXX* dTf^TeXXev

'ATpdbnc Tpoirivbe kiluv eTpucBai dKomv.
dXX* öt€ örj niv uoipa Geaiv dTrebnce baurjvai,

270 br\ töt€ tov u£v doiböv drujv ic vrjcov ^prmrjv

KdXXi7T€v o iujvoiciv £Xuup Kai KÜpua yev^cBai

,

Tf]v b' £GeXuuv €9^Xoucav dvn.YaY€V övbe öüuovöe.

Faesi: «uiv geht auf Aigistbos als die hauptperson und den frevler

(264 f.), den die verdiente strafe erreichen sollte und der eben
durum das verbrechen vollbringen und während geraumer zeit der

früchte desselben genieszen muste (305): vgl. c 155. € 628 f.

N 602 f.» Hinrichs fügte hinzu: 'andere beziehen wegen des TO
7Tp\v u€V 265 uiv auf Klytaimnestra, wobei man aber 270 eine Her-

vorhebung des subjects Aigisthos erwarten müste.' dagegen sagte

ich im Prenzlauer programm 1861 s. 3: 'ich kann mich nicht über-

zeugen , dasz die beziehung des uiv auf Aigisthos die richtige sei,

da sie doch kein starkes 7Tptu0uCT€pov dem göttlichen Sänger zuzu-

muten uns zwingt, wenn er nach dieser erklärung uns das im rate

der götter über Aigisthos beschlossene verderben sowohl vor seinem
hauptverbrechen als auch vor der diesem noch voraufgehenden
frevelthat an dem sfinger melden wollte, meine gründe weiter aus-

einanderzusetzen überhebt mich Nitzschs erklärung, die scharf und
bestimmt als allein richtig hinstellt, dasz uiv sich auf den sänger
beziehe, «von ihm ist der gedanke des hörers voll: er bildet die

krisis, denn so lange die götter ihn schützen, ist für Aigisthos nichts

zu hoifen. lange konnte er ihn nicht überwältigen: als aber das

göttergeschick den tod des verfolgten bestimmte, da führte er (wer
anders als Aigisthos?) ihn, den sänger — sie aber usw. . . des

Aigisthos tod folgt erst aus dem morde des Agamemnon.»'
Prenzlau. Wilhelm Pökel.
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14.

DIE SOLONISCHE VERFASSUNG IN ARISTOTELES VERPASSUNSGE8CHICHTE
ATHENS. VON DR. BRUNO KEIL, PROFESSOR AN DER UNIVER8ITAT
STRASZBURO. Berlin 1892, R. Üaertners verlag. 248 s. 8.

Bruno Keil stellt sich zu den bisherigen Untersuchungen über

die 'ASrjvaiuJV TfoXueia insofern in gegensatz, als, wie er sich aus-

drückt, alle die bisher ihre aufmerksamkeit diesem funde zugewandt
haben sich überwiegend mit fragen der höhern kritik beschäftigen

und darüber die einzelerklärung vernachlässigen, während er seine

aufgäbe darin sucht, das Verständnis einzelner stellen zu fördern,

ich möchte bezweifeln , ob der vf. den unterschied seiner methode
von der anderer forscher damit richtig bezeichnet, letztere sind doch

auf ihre allgemeinen ansichten eben durch einzelne stellen geführt

worden und widmen (zb. Hühl) der erörterung einzelner stellen einen

breiten räum; und auch BKeil erklärt ja ausdrücklich, dasz er das

ganze stets im auge behalten will, in der that sind seine ausfüh-

rungen getragen von einer sehr entschiedenen gesamtansicht, und
diese kann er doch nur auf denselben woge gewonnen haben, den
wir gegangen sind, durch beobachtung, prüfung und Zusammen-
fassung von einzelbeiten. der unterschied besteht nur darin , dasz

Keil den inductiven teil seiner arbeit nicht mit vorlegt, sondern die

gesamtansicht, die er gewis durch sehr sorgfältige erwägungen sich

gebildet hatte, für den Zusammenhang des gegenwärtigen buches

als gegeben voraussetzt und aus ihr die behandlung der einzelnen

anstösze ableitet, wer untersuchen will, wie weit ihm das gelungen

ist, musz ebenfalls die Voraussetzung des vf. an die spitze stellen,

sie ist eine doppelte: erstens dasz die 'AOnvcti'uJV TToXiT€ict von

Aristoteles verfaszt sei ; zweitens dasz Aristoteles nichts geschrieben

haben könne, was nicht wenigstens für die Verhältnisse seiner zeit

mustergültig wäre.

Wie hoch Keil von Aristoteles denkt, zeigt er vornehmlich da,

wo er den brief Trepi ßctciXeiotc, den Nissen als Aristotelisch ver-

wertet, vor allem deshalb für unecht erklärt, weil der Verfasser eine

'Unfähigkeit und exilität des hirnes' an den tag lege, die er Aristo-

teles nicht zutraut (s. 139). auch in der 'A8r|vmujv iroXueia findet

er 'wissenschaftliche ruhe' (s. 92) und 'verständiges urteil* (s. 168)

bewährt, anderseits stellt er die glaubWürdigkeit der neuen quelle

nicht mehr so hoch wie früher, während er vor anderthalb jähren

die autorität eines Thukydides über bord warf, weil er Über The-

mistokles anders berichtete als die 'A0. noX., scheint er (s. 227)

jetzt in der Thukydides widersprechenden angäbe der 'A9. ttoX. einen

irrtum zu erkennen, solche irrtümer erklärt er teils (s. 168) aus

der beschaffenheit der benutzten quellen, von der er eine wesentlich

geringere meinung hat als zb. Diels und Gomperz, teils aus der philo-

sophischen tendenz, durch die sich Aristoteles habe leiten lassen

(s. 227 f.). Keil glaubt nemlich erkannt zu haben, dasz Aristoteles

Jahrbücher für oU«. philol. 1X93 hfl. 2. 8
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nach einer gruppe von nachrichten, insbesondere nach den Soloni-

schen gedichten, sich eine bestimmte ansieht vom gange der athe-

nischen geschiente gebildet und alle andern nachrichten, je nachdem
sie dieser grundansicht entsprachen oder nicht, aufgenommen oder

verworfen habe, dazu stimmt es denn freilich, dasz er mehrfach

nach Keils eignem urteil (s. 228) die objectivität vermissen läszt,

die der historiker gegenüber den subjectiven elementen seiner grund-

anschauung immer wahren müsse, um gerecht zu bleiben.

Ich will nicht fragen, ob man einem historiker dieses Schlages

noch wissenschaftliche ruhe und verständiges urteil nachrühmen
kann, die entscheidende frage ist die, ob sich die tendenz, durch

welche nach Keils ansieht auswabl und Würdigung der thatsachen

bestimmt ist, wirklich in der
J

A0. rroX. nachweisen läszt. Keil meint,

Aristoteles habe in der Solonischen Verfassung das ideal der u€cr)

7ToXiT€ia verehrt und in der athenischen Verfassungsgeschichte von

Solon abwärts einen beständigen verfall bis zur extremen demo-
kratie gesehen, aber dem widerspricht entschieden das bild, das

gerade die 'AB. rroX. von der läge der Athener unter Solon zeichnet,

kein wort davon, dasz sie sich bei seinen gesetzen besonders wohl

befunden hätten und immer tiefer ins elend geraten wären, je weiter

sie sich von Solon entfernten, vielmehr erfahren wir, dasz die Un-

zufriedenheit der niedern classen sich nach Solons reform noch

wiederholt gewaltsam luft machte, und dasz erst Peisistratos es

verstanden hat dem volke ein gesichertes und behagliches dasein zu

verschaffen, als eine zeit, während deren die leitung des Staates sich

in besonders guten händen befand, werden die jähre nach der schlacbt

bei Salamis gerühmt, also eben die jähre, in denen die Seemacht auf-

blühte und so die demokratie vorbereitet wurde, als leitende Poli-

tiker während dieser jähre nennt der Verfasser ausdrücklich Themi-
stokles und Aristeides, also gerade diejenigen, die er nach Keils

ansieht als demokratische staatsverderber brandmarken muste. an

der stelle endlich, wo nach Keils ansieht Aristoteles der historischen

dar Stellung ein ende macht, weil nun das volle verderben über die

Athener hereinbräche und die weitern einzelheiten kein interesse

mehr hätten (s. 233), eben an dieser stelle (cap. 40. 41) wird dem
volke ein doppeltes lob gespendet : die demokraten werden gerühmt,

weil sie ihren sieg mit mäszigung gebraucht haben, und es wird

gebilligt, dasz die richterlichen competenzen des rates den volks

gerichten übertragen worden sind.

Das günstige urteil Uber die Volksgerichte scheint auch Keil

etwas stutzig gemacht zu haben, er meint (s. 239) es daraus er-

klären zu können, dasz Aristoteles auch da, wo er mit schwarzen

färben male, ein wort der anerkennung finde, wo er auf eine institu-

tion zu sprechen komme, die zu seinen philosophischen anschauungen
stimme, man wird gern die Möglichkeit zugeben, dasz Aristoteles

ein solches masz von objectivität besessen habe, aber wie sollte ein

historiker, der, wie ja gerade Keil annimt, die auswahl aus seinen
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quellen nach dem maszstabe einer vorgefaszten ansieht traf, so dasz

er erzählungen von geringem werte als wahr hinnahm , wenn sie zu

seiner tendenz passten, und gute Überlieferung misachtete, wo sie

seiner tendenz unbequem war, wie sollte der in der Würdigung der

thatsachen gerecht genug gewesen sein, eine Institution zu loben,

die im gegnerischen System wurzelte? vollends undenkbar ist es,

dasz gerade die Volksgerichte den beifall des philosophen gefunden
haben könnten, was hatte er überhaupt an der demokratie auszu-

setzen, wenn er die allgewalt der Volksgerichte billigte? die volks-

gerichte waren die grundlage der demokratie. wer die Volksgerichte

lobt, der bekennt sich zum demokratischen prineip.

In anderm zusammenhange gebt auch Keil von dem gedanken
aus, dasz die athenische Verfassung ihren demokratischen Charakter

eben durch die Volksgerichte erhalten hat. er meint (s. 251), Aristo-

teles habe in der 'A8. TroX. vor allem den zweck gehabt zu beweisen,

dasz Solon dem volke die richterliche gewalt in ihrem spätem um-
fange nicht gegeben hätte, mitbin kein demokrat, sondern ein pecoc

gewesen wäre, eben diese stelle ist für Keils ganzen beweis ent-

scheidend, denn wenn es Keil gelungen ist zu zeigen, dasz der Ver-

fasser der *A8. ttoX. wirklich Solon als das ideal eines gemäszigten

gesetzgebers hingestellt hat, so musz seine ansieht, er habe nun alle

übrigen erscheinungen der athenischen Verfassungsgeschichte an

diesem ideale gemessen, immerhin einer genauen prüfung unter-

zogen werden; wenn sich aber herausstellen sollte, dasz der autor

die bedeutung der Solonischen gesetze anders beurteilt hat als Keil

annimt, so fallen alle aus dieser annähme gezogenen consequenzen

in sich zusammen, die einzige thatsache aber, dasz der Verfasser

der 'A6. iroX. Solon für den Urheber der Volksgerichte gehalten hat,

reicht aus um zu beweisen, dasz er in ihm das ideal eines a^coc

nicht verehrt haben kann.

Wie Keil das neunte capitel der *A6. ttoX. versteht, soll es dar-

legen, dasz Solon bei der Einführung der Volksgerichte nicht die ab-

siebt gehabt habe, dem volk eine entscheidende gewalt in die hände

zu geben, und dasz es nicht in seinem sinne gewesen sei, wenn die

gerichte später eine solche gewalt an sich rissen, gesagt wird aber

nur, dasz es nicht böser wille war, wenn Solon seine gesetze un-

deutlich abfaszte, so dasz später die thätigkeit der Volksgerichte

nicht allein darin bestand, geltendes recht anzuwenden, sondern

auch darin , neues recht, zu schaffen, wenn Solon seine gesetze ab-

sichtlich in vieldeutigen ausdrücken abgefaszt, wenn er einer poli-

tischen tendenz zu liebe ein unsicheres recht geschaffen hätte , so

würde ihn ein schwerer moralischer Vorwurf treffen, diesen Vorwurf

weist der Verfasser der 'A8. TtoX. als ungerecht voll entrüstung zu-

rück, dasz aber Solon dem volke überhaupt eine gerichtsbarkeit

verliehen habe, bestreitet er keineswegs; ja er hält diese gerichtsbar-

keit für so umfassend, dasz schon sie seiner meinung nach ausreichte

dem politischen leben einen demokratischen charakter zu geben.

8*
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Der abschnitt über die Volksgerichte der Solonischen zeit be-

ginnt mit folgendem satze : boxet b£ rnc CöXujvoc TroXueiac Tpia

tcxöt* elvm toi bnuoTiKWTaTcr ttpüjtov uev xai uiYiCTOv tö un
bavetoiv £tt\ toic cuuuaav, iTrena to dEeivai xai ßouXouiviu

Tiuuupeiv uTrep tüjv äbiKOup^vurv, Tprrov be, miy uäXiCTd

opaciv kx^K^vai tö TrXriGoc, f| de tö biK<acrrjpiov> frpeac" xupioc

ydp uiv 6 brjuoc ty\c ujn,(pou icupioc YitveTai ttjc -rroXiTeiac bei

einem urteile, das mit boK€iv eingeführt wird, kann es an sich

zweifelhaft sein , ob der Verfasser seine eigne ansieht wiedergibt

oder eine fremde, die er nicht teilt, aber im vorliegenden falle

kann keine frage sein, dasz der satz mit bOK€i der meinung des Ver-

fassers ausdruck gibt, zu der von Paul Cauer (in diesen jahrb. 1892
B. 584 ff.) gegebenen allgemeinen begründung tritt folgende beson-

dere erwögung. drei maszregeln Solons werden in gleicher weise

als demokratisch bezeichnet: das verbot der Schuldknechtschaft, die

einführung der öffentlichen klagen und die einführung der appella-

tion an die volksgerichte. dasz Solon die schuldknecbtschaft auf-

gehoben hatte, um das volk zu erleichtern, bat der Verfasser vorher

als thatsache erzählt, wenn er also die aufhebung der Schuldknecht-

sebaft für eine volksfreundliche maszregel erklärt und dies urteil

mit boK€i einleitet, so will er damit blosz seiner eignen ansieht einen

durch boK€i gemilderten ausdruck verleihen, wenn aber eines der

von boxei abhängigen glieder eine ansieht des Verfassers wiedergibt,

so ist es unmöglich, dasz ein anderes dieser glieder eine ansieht ent-

halten sollte, die der Verfasser als ihm fremd oder gar verkehrt ab-

lehnen wollte, mithin hat der Verfasser selbst schon die von Solon

dem volke verliehene gerichtsbarkeit, obgleich sie, wie er wohl
wüste, nicht so ausgedehnt war wie die spätere, für eine demokra-
tische Institution gehalten, denn schon die gewalt, die Solon dem
volke über den stimmstein gab, schien dem autor ausreichend, um
ihm die gewalt über den staat zu verschaffen, in einem gesetzgeber

aber, der seiner ansieht nach die grundlegende institution der demo-
kratie ins leben gerufen hatte, kann er nicht das ideal eines ge-

mäszigten Staatsmannes verehrt haben, wenn er also andere Poli-

tiker verurteilt, so kann es nicht deshalb geschehen, weil sie diesem
ideale nicht entsprachen.

So wenig Keils ansieht von der tendenz der 'A6. ttoX. sich gegen-

über einer eindringenden prüfung aufrecht erhalten läszt, so darf

man doch nicht verkennen, dasz auch dieser lösungsversuch fein ver-

dienst hat. alle versuche die zahlreichen anstösze dieses buches aus

einer tendenz des Verfassers zu erklären sind gescheitert; weder die

makedonische gesinnung, der Nissen in so geistreicher und scharf-

sinniger weise nachgespürt hat, noch eine demokratische, wie ich sie

früher annahm, noch die gemäszigt aristokratische, die jetzt Keil in

Vorschlag bringt, läszt sich nachweisen, und wenn verschiedene

forscher die parteistellung des Verfassers so verschieden auffassen

konnten, so liegt darin ein beweis, dasz er sich überhaupt durch
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keine ausgesprochene politische Überzeugung hat leiten lassen, nur
darf man nicht meinen, er sei aus historischer objectivität über den
gegensätzen der parteien erhaben gewesen; vielmehr reichten eben
seine geistigen kräfte nicht aus sich irgend eine theorie klar zu

machen und die thatsachen darauf hin zu prüfen, ob sie zu dieser

theorie stimmten.

Da Keil sich durchweg von seiner gesamtansicht leiten läszt,

so ruft seine behandlung vielfach auch an solchen stellen bedenken
hervor, die mit dem hauptbeweise weniger eng zusammenhängen,
mit recht constatiert Keil (s. 168), dasz über die Solonische münz-
reform in der 'A0. ttoX. ein irrtum vorliegt, sie behauptet, Solon
habe den mtinzfusz erhöht; die funde bestätigen Plutarchs bericht,

wonach Solon den münzfusz herabgesetzt hat. es kann sich nur
darum handeln, wie der irrtum in der *A8. ttoX. entstanden ist. Keil

meint, Aristoteles habe dem berichte Androtions, dem Plutarch an
dieser stelle folgt, widersprechen wollen, aber wenn man den Wort-

laut beider stellen vergleicht, wie sie gerade Keil (s. 164) neben
einander gestellt hat, so liegt eine andere erklärung näher, die frei-

lich auf die fassungskraft des vermeintlichen Aristoteles wieder ein

bedenkliches licht wirft, obschon es nicht völlig sicher ist, ob Plu-

tarch noch in diesem satze wie in dem unmittelbar vorhergebenden

eine nach rieht Androtions mitteilt, so kann doch kein zweifei sein,

dasz er den bericht einer Atthis wiedergibt, diesem berichte kommt
die *A0. ttoX. im ausdrucke so nahe, dasz ihr Verfasser offenbar aus

derselben Atthis geschöpft hat; in der sache sagt er genau das

gegenteil.

Plut. Solon 15 *A9. ttoX. 10
^KCtTÖv Tap ^Troirjce bpaxfiÄv xai f) |iväTipÖT€pov<^XKo)>uca

irjv uväv TrpÖT€pov £ßbojir|KOVTa ^ap
1

ö<Xi>yov £ßbonr|KOVTa

Kai Tpiüjv oueav. bpaxjuäc äv€TrXr)puj0r) dKorröv.

beide darstellungen stimmen darin Uberein, dasz die mine vor

Solon 73, nach Solon 100 drachmen enthalten habe, aber bei Plu-

tarch ist die mine die feste grösze, in der 'A0. ttoX. die drachme.

wenn Solon dieselbe mine in eine gröszere anzahl von drachmen
teilte, so hatte er den fusz der drachme herabgesetzt; wenn er von
denselben drachmen eine gröszere anzahl zu einer mine zusammen-
legte, so hatte er den fusz der mine erhöht, beide berichte sind

darin ungenau, dasz sie so lauten, als habe vor Solon die mine nur

73 drachmen enthalten, während in Wirklichkeit der gröszern drachme
auch die gröszere mine entsprach, diesem TTpÜJTOV ujeuboc entsprang

der weitere irrtum, dasz Plutarch die vorsolonische mine, der Ver-

fasser der 'A0. TroX. die vorsolonische drachme der spätem gleich-

setzte, mithin für zu klein hielt.

An diese numismatische erörterung knüpft sich am besten ein

anderer punkt an, in dem Keil ein aus der geschichte der Währung
erwachsendes bedenken mit gründen zurückweist, die mir nicht stich-

haltig erscheinen, gegen die richtigkeit der Schilderung, die in der
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'A9. ttoX. von der Verfassung Drakons entworfen wird, hatte ich

*bat Aristoteles die schrift vom Staate der Athener geschrieben?'

Stuttgart 1891] s. 70) eingewandt, dasz in dieser Verfassung Ver-

mögensstrafen in geld normiert werden, während wir aus Pollux

(IX 61) wissen, dasz Drakon viehbuszen angeordnet bat. dem gegen-

über bemerkt Keil (s. 97 anm. 2), wenn ich das von ihm gebrauchte

bild recht verstehe, es sei keineswegs unmöglich gewesen, dasz in

Attika Zahlungen zu gleicher zeit in geld und in vieh geleistet wurden,
niemand hat diese möglich keit bestritten; cursieren doch auch heute

neben den münzen des markfuszes noch die alten thaler, in grenz-

gegenden auch münzen verschiedener Staaten neben einander, und
von der Umgangssprache werden sogar werte in veralteten und frem-

den nominalen ausgedruckt, aber ebenso wenig wie ein heutiger

gesetzgeber noch nach thalern rechnen kann, nachdem längst die

markwährung eingeführt worden ist, hat ein athenischer gesetzgeber

nach ochsen rechnen können, nachdem die drachmenwährung von
Staats wegen eingeführt worden war.

Als beweis für das hohe alter der in der 'A9. rroX. geschilderten

'Drakonischen Verfassung* führt Keil (s. 96) die ungerade zahl der

buleuten (401) an, welche aus derselben zeit stammen müsse wie

die ungeraden zahlen anderer behörden (9 archonten, 11 £vb€KCt,

51 epheten). er schlieszt hier nach einer methode, die sich durch

das von ihm 8. 97 angewandte Schema, nur mit einer kleinen modi-

fication, deutlich machen liesze: einige ämter mit ungerader zahl

stammen aus sehr alter zeit, die bule bildete ein amt mit ungerader

zahl, folglich stammt die bule aus sehr alter zeit, auf den gedanken
collegialischen behörden eine ungerade zahl zu geben, damit Stimmen-
gleichheit ausgeschlossen wäre, konnte man zu allen Zeiten kommen,
am allerwenigsten war es statthaft hier die neunzabl der archonten

zu verwerten : denn gerade aus der *A9. ttoX. erfahren wir, dasz erst

Solon die neun archonten als collegium constituiert hat; vorhergab
es drei einzelbeamte und sechs thesmotheten. ein weiterer beweis

für das alter der Drakon zugeschriebenen Verfassung soll in der höhe
der angegebenen geldstrafen liegen, in der Keil (s. 97) Drakonische

strenge erkennt, aber natürlicher ist es die höhe der strafsummen
daraus zu erklären, dasz diese Verfassung zu einer zeit construiert

wurde, wo das geld im werte stark gesunken war.' endlich findet

Keil ein zeichen einer kleinen bürgerschaft, mithin einer frühen zeit,

in der bestimmung, dasz niemand ein amt zwei mal bekleiden sollte,

bis alle bürger an die reihe gekommen wären, nun belief sich aber

gerade unter den oligarchen von 411 die gesamtzahl der vollberech-

tigten bürger auf 5000. wenn man den rat zu den dpxm rechnet,

wie in dem fraglichen satze der 'A9. ttoX. (4,3) geschieht, so betrug

die zahl der jahresbeamten mindestens 500, und im verlaufe von

1 wie gewaltig vom siebenten bis zum vierten jh. das geld an Kauf-
kraft verlor, betont mit recht Fränkel (rhein. mus. XLVII s. 481).
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höchstens zehn jähren wurden in Athen so viele beamte bestellt,

wie die borgerschaft köpfe zählte, wir können also an der von Keil

hervorgehobenen bestimmung von neuem erkennen, wie die angeb-
liche Verfassung Drakons dem unter den vierhundert herschenden
zustande ähnlich ist.*

Die besprochenen punkte sind nicht die einzigen, in denen Keil

die angaben der *A6. ttoX. deshalb falsch versteht und verwertet,

weil er von der intelligenz und glaubwürdigkeit des Verfassers eine

zu hohe meinung hat. wo diese meinung nicht ins spiel kommt, hat

er zum teil sehr hübsche und sichere resultato gewonnen, so beweist

er gegen Nissen , dasz weder die Politik noch die *A9. ttoX. im auf-

trage und für den gebrauch der makedonischen regierung abgefaszt

worden sein kann (s. 128— 160); er entdeckt (s. 122 f.) für die ab-

fassungszeit der Politik eine bisher nicht beachtete untere grenze in

dem umstände, dasz s. 1321 a 26 Theben als bestehend erwähnt wird,

er vergleicht die berichte der *A8. ttoX. mit Plutarch und Isokrates

und bestätigt nicht nur (s. 57), was schon Rühl erkannt hatte, dasz

in der 'A6. ttoX. dieselbe Atthis benutzt ist wie bei Plutarch, son-

dern stellt auch fest (s. 91), dasz der Areiopagitikos und die 'AG.

7ToX. eine quelle gemeinsam haben, vor allem aber sind die stilisti-

schen Untersuchungen von bleibendem werte, die durch umfassende

* wie unhaltbar die angaben der *A9. noK. über Drakon sind, hat
neuerdings wieder Fränkel bewiesen, indem er den versuchen das meer
sachlicher anstösze mit dem Danaidenfässe philologischer emendation
auszuschöpfen einen weitern zufügt, dieser versuch ist den strengen
Anforderungen, die sein Urheber selbst stellt, in keiner weise gewachsen,
er betont ^rh. mus. XLVII s. 474) mit recht, dasz nur der weg der
bessern!)- die gewähr der richtigkeit in sich trägt, der alle anstösze
auf einheitliche weise zu entfernen im stände ist. der ärgste nnstosz ist

unstreitig der, dasz der census der Strategen zehnmal so hoch angegeben
wird wie der der archonten. diesen anstosz meint Fränkel (ao. s. 478)
zu entfernen, indem er eine lücke anuimt, iu der der name eines amtes
ausgefallen sein soll, zu dem der hohe census, und ein niedriger census,

der zum amte der Strategen gehörte, gesetzt, Fränkels emendation
wäre aus textkritischen gründen wahrscheinlich, so würde sie doch
immer nur e*inen anstosz entfernen und alle andern unangetastet lassen,

einen dieser weitern anstösze erörtert Fränkel (s. 4dl) selbst, indem er

sich mit recht darüber wundert, dasz unter Drakon neben einander die

nach ernteerträgen abgestuften vermögcnsclassen und ein geldcensus
für die einzelnen ämter bestauden haben Bollen, die lösung dieses

Widerspruchs findet Fränkel in der annähme, je ein geldcensus und ein

naturalcensus hätten sich entsprochen: das einkommen der pentakosio-

medimnen und 100 minen, das der hippeis und zehn minen. das der

zeugiten und fünf minen. aber wenn wir selbst von der frage ganz
absehen, ob die von Fränkel einander gleichgesetzten Vermögensstufen
in Wirklichkeit ein gleiches materielle* niveau bezeichnen (eine frage

die entschieden zu verneinen ist), so bliebe es immer noch rätsel-

haft, weshalb der Verfasser es dem leser überläszt einen so wichtigen

parallelismus zu erraten, indem Fränkel den von ihm so hoch ge-

schätzten Verfasser von dem vorwürfe eines verzeihlichen irrtums zu
entlasten sucht, bürdet er ihm eine schwere schriftstellerische uuter-

lassungssünde auf.
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Zusammenstellungen zeigen, mit welcher Sorgfalt die Bprache der

'AG. ttoX. gefeilt ist.

Diese und manche ähnliche proben lassen den fleisz, den Scharf-

sinn und die gelehrsamkeit des vf. erkennen, wenn es ihm trotzdem

nicht gelungen ist die hauptaufgabe, die er sich gestellt hatte, zu

lösen, so musz der grund doch wohl in der art dieser aufgäbe liegen.

Keil wollte nachweisen, von welcher politischen tendenz der autor

der *A0. ttoX. erfüllt gewesen sei ; aber er hat es unterlassen die Vor-

frage zu erledigen, ob ihm seiner ganzen geistigen art nach eine be-

wuste tendenz und klare grundanschauung überhaupt zugetraut

werden könne, allerdings gehört diese Vorfrage dem gebiete der

sog. höhern kritik an, und von dem wollte Keil sich nach möglich-

keit fern halten, dies ist ihm insofern gelungen, als er eine ausdrück-

liche erörterung jener probleme vermieden bat; aber indem er nun
mit der durchfuhrung seiner eignen hypothese scheiterte, hat er es

selbst am deutlichsten bewiesen , dasz eine fruchtbare einzelerklä-

rung gar nicht möglich ist, wenn man nicht zu der gesamtfrage klar

und entschlossen Stellung nimt.

Tübingen. Friedrich Cauer.

(13.)

ZUR ODYSSEE.

ß 30 fje tiv' äTY€Air)v cxpaTou IkXucv cpxouevoio

,

fjv x' flMW cäqpa €ittoi, öie TrpÖTepöc ttOOoito.

in Faesis ausgäbe hat sich bis zur achten von GHinrichs besorgten
aufläge folgende erklärung erhalten: «^pxo^evoio, von einem kom-
menden, nahenden, vgl. et 408 mit ß 215.» im programme von
Prenzlau 1861 habe ich s. 3 dagegen eingewandt, was zu wiederholen
ich nicht für überflüssig erachte: IpxecÖCü heiszt, wie ja auch sonst

in poesie und prosa (vgl. die erklärer zu Xen. anab. II 1, 1 und
Thuk. I 117, 2) so ganz besonders bUufig in der Odyssee zurück-
kehren und wird namentlich von Odysseus und der Achaier rück-
kehr von Troja gebraucht, so von Odysseus a 168 ei TT€p Tic €TU-

x8oviujv avepuuTTUJv (pijav eXeucecGai vgl. £ 150 oub' In <pr)c0a

K€ivov €X€UC€C0ai, oder von Menelaos a 286 öc T«P beÜTCtTOC fjX8ev

'AxaiüJV. so sagt Nestor zu Telemachos T 184 tue fjX0ov,

T&vov, äTT€uerjc (vgl. 194) und b 82 Menelaos zu eben demselben
ÖYbodTU) £t€1 fjXGov, und ju 17 erzahlt der held selbst oub* dpa
KipKnv iZ 'Aibeuj dX0övT€C €Xn,0ou€V. Eurylochos sagt zu Odysseus
k 267 oöY auTÖc eXeuceai outc tiv* öXXov ö£eic cujv £räpujv, und

ß 176 steht okab* dXeucec0ai wie t 313 out
1

'Obuccüc Iti oikov
^Xeucexai. vgl. noch r 233. e 220. X 432. v 132. tt 453 uast.

Prenzlau. Wilhelm Pökel.
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15.

ÜBER DEN VERFASSER
DES BÜCHES DE MORTIBUS PERSECUTORUM.

In zwei abhandlungen 'über das leben des Lactantius* und 'über

die entstehungsverbältnisse der prosasehriften des Lactantius und des

buches de mortibus perseculorum\ die in den sitzungsber. der Wiener
akad., pbil.-hist. cL bd. CXX (1890) abh. V und CXXV (1891) abh.VI
erschienen sind, habe ich mich in der Streitfrage, ob das buch de mor-

tibus persecutorum von Lactantius herrührt oder von einem andern,

auf die seite derer gestellt, die sich für das zweite entschieden haben,

meine beweisfubrung hat neben völliger Zustimmung zu dem resultat

(so CWeyman litt, rundscbau f. d. kath. Deutschland 1892 s. 139
und hist. jahrb. 1892 s. 331; Wölfflin archiv f. lat. lexikogr. VII

s.615; Wendland DLZ. 1892 sp. 1387; Crivellucci studi storici

1892 s. 267) und neben beurteilungen, die wenigstens anerkannten,

da&z durch sie die erstere ansieht sehr fraglich geworden sei (von

einem anon. im theol. litt.-blatt 1892 s. 245; GKrüger theol. LZ.
1892 s. 325; Petschenig Berliner philol. wschr. 1892 8. 1107) auch

lebhaften Widerspruch gefunden, ich hatte dies nicht anders erwartet,

als ich mich gegen eine seit langer zeit so verbreitete und so be-

stechende bypothese erklärte, zuerst veröffentlichte pro f. Belser von

der kath.-theol. facultät in Tübingen eine ausführliche entgegnung

in der theol. quartalschrift 1892 s. 246 ff. 439 ff., dann folgte eine

rec. ebenfalls von einem theologen, prof. Jülicher in Marburg, hist.

ztschr. 1892 s. 319, die, in so freundlichem tone sie auch gehalten

ist, doch mit den worten scblieizt: 'ich hoffe an anderm orte meine

bedenken ausführlicher erörtern zu können; feat überzeugt von der

identität des Lactantius mit dem vf. der mortes bin ich nie gewesen,

seit Brandts Lactantius- apologie bin ich fast mehr geneigt jene

zweifei zu überwinden als vorher.' prof. Jülicher hat mir auf eine

briefliche anfrage, wann er die in aussieht gestellte kritik veröffent-

lichen werde, geantwortet, dasz andere arbeiten es ihm noch nicht

erlaubten eine bestimmte zeit anzugeben: ich musz mich also zu-

nächst an seine kurzen bemerkungen in jener rec. halten, endlich

gierig mir durch den vf., hm. cand. th. Ad. Groscurth in Berlin, eine

'dissertatio philologica' zu, die jedoch nicht unter den auspicien einer

facultät veröffentlicht ist, 'de auetore libri qui est Lucii Caecilii ad

Donatum confessorem de mortibus persecutorum' (Berlin, druck von

Streisand, 1892), die gegen PMeyer und mich gerichtet, ebenfalls

Lactantius als vf. der mortes festhält, obgleich nun diese abh. im
august 1892 erschien, ist dem vf. die zweite und wichtigste meiner

arbeiten, 1891 erschienen, ganz unbekannt geblieben, er bekämpft

nur die vorläufigen bemerkungen, die ich in der eroten gab, deshalb

ist dieser angriff von vorn berein höchst unvollständig, ich habe

nun die gründe welche meine gegner, sowie manche bedenken die
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andere recensenten angeführt haben, geprüft, bin jedoch durch sie

in der Überzeugung, die ich mir seit jähren gebildet habe, keines-

wegs wankend gemacht, vielmehr noch befestigt worden, man hat

keinen für das bauptresultat entscheidenden neuen satz gegen mich

vorgebracht, die abwehr meiner argumente aber erscheint mir nicht

als eine wirkliche abwehr. doch haben die angriffe für einige punkte

den erfolg gehabt, dasz ich bei nochmaliger Untersuchung richtigeres

gefunden habe als früher, wenn nun diese erwiderung vielfach nega-

tiver art sein und manches aus den frühern arbeiten wiederholen

musz, so bringt sie doch auch neue gesichtspunkte und ist eine fort-

setzung der Untersuchung, hauptsächlich werde ich mich mit Belser

auseinanderzusetzen haben, ich finde , dasz er sich im eifer der dis-

cussion die polemik gegen mich zu leicht gemacht hat und dasz der

so siegesgewisse ton, den er anschlägt, durchaus nicht im Verhältnis

steht zu dem gewicht seiner gründe, ein leser seiner abh. wird sich

über einen merkwürdigen mangel an einsieht und vorsieht bei mir

wundern müssen, aber die schuld davon trage nicht ich, sondern

Belsers auffassung und wiedergäbe meiner arbeit, doch es mögen
persönliche bemerkungen der debatte fern bleiben.

I. In meiner bekämpfung der bypothese von Dal uze, Lactantius

sei der Verfasser der mortes, war ich in der zweiten der genannten

Untersuchungen s. 27 f. von dem chronologischen gesichts-

punkte ausgegangen, dasz die mortes nach den schluszcapiteln (vgl.

48, 13. 49. 52, 4) jedenfalls nach der mitte von 313 geschrieben

sind, ist thatsache; ebenso ist allgemein nach 1, 7. 52, 1 aner-

kannt, dasz der vf. als augenzeuge für den inhalt seines buches auf-

tritt, so weit der Schauplatz der ereignisse Nikomedien ist, da nach

mehreren stellen (vgl. s. 27) der vf. unzweifelhaft in Nikomedien
geschrieben bat. ich hatte nun nach PMeyer (programra von Jülich

1878) aus den beiden stellen inst. V 2, 2 ego cum in Bühynia ora-

torias Wieras accitus docerem usw. und 11, 15 uidi ego in Bühynia
usw. den schlusz gezogen, dasz Lact, diese stellen nicht in Bitbynien

geschrieben hätte, da nun die Institutionen, wie Ebert in dem be-

kannten aufsatze 'über den Verfasser des buches de mort.pers.
9
(1870)

festgestellt hat, vor 311 , dem todesjahre des Galerius verfaszt und
veröffentlicht sein müssen, weil in dem fünften buche des werkes

ganz unverkennbar der schlimmste Verfolger der Christen, Galerius,

als noch lebend geschildert wird, so zog ich mit Meyer den weitem
schlusz, dasz Lact., als er jene beiden stellen schrieb, sich nicht

mehr in Bitbynien befand, dasz er also nicht mit dem Verfasser der

mortes identisch sein könne, ich nahm an, dasz er schon vor 311
nach Gallien gegangen sei, um lehrer des Crispus, des sohnes von

Constantin, zu werden (Hieron. de uiris inl. 80; ad a. Abr. 2333).

hier in Gallien, genauer gesagt in Trier, seien die Institutionen ab-

geschlossen und veröffentlicht worden.

Der stärkste einwand gegen diese meine aufstellung ist schon

früher von Sittl angedeutet, jetzt aber von Krüger in seiner rec,
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namentlich aber von Groscurth ao. 8. 9 f. geltend gemacht worden,

man hat die so eben bezeichnete erklärung der beiden stellen inst.

V 2, 2 und 11, 15 angefochten, und ich musz zugeben dasz ich diese

erklärung als notwendig nicht aufrecht erhalten kann, wenn ich sie

auch für wahrscheinlich halte. Lact, konnte, wie Groscurth aus-

führt, auch wenn er selbst noch in Bitbynien war, an den beiden

stellen in BUhynia schreiben, um überhaupt den Schauplatz der be-

gebenheiten und seine eigne anwesenbeit auf diesem Schauplatz zu

bezeichnen, mit diesen beiden stellen fällt jedoch mein satz selbst,

dasz Lact, die Inst, in Gallien, oder zunächst genauer gesprochen,

jedenfalls nicht in Nikomedien abgeschlossen hat, noch keineswegs,

ich begründe ihn jetzt in folgender weise und erweitere oder be-

richtige damit meine frühere Untersuchung. Lact, schildert im fünften

buche der Inst, an vielen stellen die Verfolgung der Christen als noch
andauernd und gegenwärtig; auch die stelle VI 17, 6 spedatae sunt

enim Semper specianturque adhuc per orbem poenae cuUorum dei

bezeugt dies, ebenso das schluszcap. 23 des 5n buches, in dem er

in gerechtem stärkstem zorne eine künftige räche gottes den un-

barmherzigen Verfolgern ankündigt, nirgends in dem ganzen werke

findet sich auch nur die geringste andeutung von einein nachlassen

der bedrängni8se. es i>t daher evident, das/ da» werk noch während
der Verfolgung abgeschlossen und veröffentlicht wurde, ferner dasz

dies vor dem toleranzedict des Galerius geschehen sein musz, das

nach mort. 35, 1 den 30 april 311 in Nikomedien angeschlagen

wurde, denn gerade auf des Galerius wüten wird inst. V 1 1, 5 ff.
(
dla,

diu est uera bestid) ganz unverkennbar hingedeutet, es wird in der

rückhaltlosesten weise verdammt, wie ja auch sonst an vielen stellen

dieses buches Lact, die Verfolger, allerdings immer ohne namen zu

nennen, heftig angreift, nach erscheinen des toleranzedicts von

Galerius hat demnach Lact, das werk nicht veröffentlicht, es wäre

ja ein unbegreiflicher anachronismus und ganz widersinnig gewesen,

damit aber ist zugleich erwiesen, dasz das werk nicht in Nikomedien
veröffentlicht worden ist. Nikomedien lag im gebiete Maxiinins;

dasz aber gleichwohl hier auch dessen ursprünglicher Augustus

Galerius zu gebieten hatte, beweist eben die Veröffentlichung des

edicts in dieser stadt. ferner aber war ja gerade Maximin einer der

erbittertsten Verfolger, bis in das j. 311 sind nach Eusebios bericht

in den mart. Palaest., trotz mancherlei Schwankungen in der härte der

verfolgungsmaszregeln
,
gerade unter ihm zahlreiche hervorragende

martyrien vorgekommen und massenhafte Verstümmelungen und
bergwerksstrafen verhängt worden (vgl. die Übersicht bei Uunziker

'zur regierung und ChristenVerfolgung des k. Diocletian* s. 129 ff.),

dasz während dieser jähre Lact, die Inst, in Nikomedien veröffent-

licht haben sollte, ist absolut undenkbar, es wäre eine tollkühnheit

gewesen, als aber Maximin nach Galerius tode, der bald nach dessen

toleranzedict 311 erfolgte, alleiniger herr im Orient war, fieng er

kaum sechs monate nach erlasz des edicts wieder mit der bedrückung
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der Christen an (Eusebios b. e. IX 9). gerade in Nikomedien liesz

er 311 oder 312 den antiocbenischen presbyter Lukianos hinrichten

(Eus. h. e. VIII 13, 2. IX 6, 3
;
vgl. Hunziker s. 282 ff.) und zu der-

selben zeit aller Wahrscheinlichkeit nach (vgl. Hunziker ao.) den
bischof von Nikomedien selbst, Anthimos. erst gegen das ende seiner

regierung (313) erliesz er aus politik ein toleranzedict (uttö tx\c

dvdTKrjc dicßeßiacuevoc, dXX* ou Kcrra Yvujjunv tt)v autou biaKeXeu-

cdji€VOC Eus. h. e. IX 9, 23), ja nach den mortes 46, 2 hat er noch

unmittelbar vor dem entscheidungskampfe mit Licinius (29 april 313)
Juppiter gelobt, ut si uictoriam cepisset, Christianorum nomen ex-

tingueret fundUusquc deleret. es ist also völlig ausgeschlossen , dasz

Lact, in dem machtbereiche Maxim ins die Inst, veröffentlicht hat,

zumal da man weisz (darüber weiter unten noch besonders), dasz

er der Verfolgung eher auszuweichen als ihr zum opfer zu fallen

gesonnen war.

Ebenso wenig kann man natürlich annehmen, dasz Lact, nach-

dem er etwa vor 311 die Inst, irgendwo auszerhalb Nikomediens
veröffentlicht hatte, nach dem toleranzedict des Galerius wiederum
dahin zurückgekehrt wäre und dort weiter gelebt hätte, nach der

spräche, die er im 5n buche gegen die Verfolger geführt hat, wäre
ja in Nikomedien seines bleibens nicht gewesen, er selbst hätte

schon nicht gewagt sich dort zu zeigen oder zu halten , als die be-

drückung der Christen nach sechs monaten unter Maximin wieder

begann, und was hätte ihn nötigen sollen von einem sichern auf-

entbaltsorte wieder an den mittelpunkt der Verfolgung zurück-

zukehren?

Schon diese einfachen erwägungen hätten Belser vor einer ganz
unmöglichen bypothese bewahren müssen, auch er nimt s. 463 jene

beiden stellen inst. V 2, 2 und 11, 15 in dem sinne wie Meyer und
ich früher, und da an der zweiten von einem Christen die rede ist,

der nach zweijährigen quälereien seinem glauben entsagte, so schlieszt

er, wie zuerst ich leben des Lact. s. 27, dasz von dem allgemeinen

opferzwange an gerechnet (304) Lact, sich 306 noch in Bitbynien

befunden habe, dann aber erklärt Bel&er weiter, nach jenen beiden

stellen sei Lact. 306— 310, wo er an den Inst, arbeitete, nicht in

Nikomedien gewesen; auch sei es wahrscheinlich dasz er, als die

Verfolgung unter Galerius sich steigerte, Nikomedien verlassen habe;

auch erwähne er in den mortes kein ereignis aus diesen jähren, dessen

Schauplatz diese stadt gewesen sei; 310 sei er wieder dahin zurück-

gekehrt und von diesem jähre an beginne auch wieder sein bericht

über nikomedische ereignisse. wir fragen: wo hat >ich denn Lact,

während der jähre 306—310 aufgehalten? auch Belser fragt so:

'wo begab er sich hin?' seine antwort ist: 'wir wissen es nicht, über

Vermutungen wird man in dieser frage niemals hinauskommen, nur
so viel darf mit Sicherheit ausgesprochen werden : er gieng damals
nicht nach Trier.' es ist dies eine Verkettung von unwahrschein-
lichen und unmöglichen dingen, was den letzten punkt angeht, dasz
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Lact, damals nicht in Trier gewesen sei, so werden wir bald sehen,

dasz die von Belser behauptete 'Sicherheit' nicht vorhanden ist. von
dem notbehelfe sodann, Lact, für die jähre 306—310 völlig ins un-

gewisse zu schicken, wird Belser jetzt durch Groscurths von mir

angenommene hemerkungen über jene beiden stellen der Inst, be-

freit denn auch sein grund, in den mortes seien keine nikomedischen

ereignisse aus den jähren 306—310 berichtet, hätte nur dann einigen

wert, wenn er irgend ein hervorragendes ereignis aus dieser zeit,

das in Nikomedien stattgefunden , aber in den mortes fehlte , hätte

angeben wollen, ich habe ein solches nicht auffinden können, über-

haupt hat Belser völlig übersehen dasz die mortes sich möglichst

wenig mit berichten von einzelheiten aufhalten, sondern allgemein

schildern, so ist es doch höchst merkwürdig, dasz in den mortes ein

ganz hervorragendes martyrium mit keinem worte erwähnt wird,

das des b i s c h o f s Anthimos von Nikomedien, das nach Eusebios

h. e. VIII 6, 6 (vgl. 13, 1) in den anfang der Verfolgung 303 fiel,

wo Lact, jedenfalls in Nikomedien war, nach Hunzikers Untersuchung

aber unter Maximin in 311 oder 312 zu setzen ist, wo nach Belser

Lact, wieder in Nikomedien gewesen sein soll, aber von diesen

dingen abgesehen , kann denn Belser im ernste daran denken , dasz

der in der Verfolgung sehr vorsichtige Lact, im j. 310, nach Ver-

öffentlichung seiner Inst., vor dem toleranzedict des Galerius, in

die hauptstadt Maximins, unter dessen äugen, so zu sagen in die

höhle des löwen zurückgekehrt sei? und ich wiederhole, die Inst,

müssen doch schon veröffentlicht gewesen sein. Lact, hat doch wahr-

lich nicht das werk fertig abgeschlossen bei sich behalten, bis in

Nikomedien Sicherheit für die Christen eingekehrt war, und es erst

dann mit diesem fünften buche , mit dieser ankündigung eines über

die Verfolger kommenden gottesgerichts in das publicum gegeben,

nachdem die meisten Verfolger schon gefallen waren, dann würde
er die etwa schon früher in den In>t. geschriebenen derartigen stellen

doch natürlich den veränderten Zeitverhältnissen entsprechend um-
gestaltet haben, wie er es in der Epitome 48, 4 f. gethan hat.

Es läszt sich also bei unbefangener erwägung dej; thatsachen

und der aus ihnen sich ergebenden consequenzen nicht an der that-

sache rütteln, dasz Lact, schon vor dem toleranzedict 311 des Ga-

lerius die Inst, veröffentlicht hat, dasz er damals nicht mehr in Niko-

medien sein konnte, dasz er nachher unter Maximin nicht dorthin

zurückkehren konnte, dasz er also für die jähre 310 bis 313 fern

von Nikomedien war. dahingegen spricht der vf. der mortes 1, 7 als

einer, der denen die procul moti fuerunt, dh. die räumlich fern sind

(es folgt dann 'denen die später sein werden', in der hs. zum teil

zerstört), zeugnis geben will von den Vorfällen (testificari). auch im
scbluszcap. 52, 1 beruft er sich dem nikomedischen confessor Do-

natus gegenüber auf seine fides in der darstellung der ereignisse,

wie man überhaupt gerade an d6n stellen, wo der vf. diesen Donatus

anredet und preist, c. 16. 35, den vollen eindruck bekommt, dasz
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ersterer wie dieser selbst sich in Nikomedien befand, an andere stel-

len, die auf Nikomedien als entstehungsort der mortes hinweisen, ist

schon oben s. 122 erinnert worden, niemand hat auch bisher meines

wissens bezweifelt, dasz die mortes in Nikomedien verfaszt sind, es

folgt, dasz deren Verfasser, der nach 313 schrieb, in denselben jähren

310 bis 313 in Nikomedien lebte, in denen Lactantius sich nicht

mehr dort aufhielt, mithin dasz die beiden autoren nicht
identisch sind, so bin ich unter verzieht auf die beiden stellen

inst. V 2, 2 und 11, 15 von einer andern seite wieder zu meinem
frühern resultat gekommen, dasz aus chronologischem gründe

die mortes nicht von Lact, verfaszt sind.

II. Ehe wir nun die frage weiter untersuchen, wo Lactantius

sich aufgehalten haben kann, als er die mortes abschlosz, und wo
sie veröffentlicht worden sind, ist gegen Belser über die ent
stehungszeit der Institutionen — denn bisher wurde nur
der terminus ad quem ihrer entstehung besprochen — , über die
der Epitome und der mortes zu handeln.

1. Ebert hat ao. s. 127 als den Zeitpunkt, vor dem die Insti-
tutionen verfaszt sind, mit vollem rechte nicht nur das ende des

Galerius 313, sondern auch schon das des Maximian 310, jedenfalls

schon vor dem juli dieses jahres (vgl. Schiller gesch. d. röra. kaiser-

zeit II 181), bezeichnet. Maximian hat die Christen in Italien, Africa

und Spanien verfolgen lassen, und in den mortes, in denen er 15, 6

ausdrücklich als Verfolger genannt ist, wird demgemäsz c. 28—30
sein schmähliches ende ausfuhrlich berichtet. Ebert hat durchaus

treffend darauf hingewiesen , dasz Lact, in dem schon mehrfach er-

wähnten schluszcapitel des 5n buches das Strafgericht gottes an den
Verfolgern nicht ausschlieszlich als ein nur zukünftiges erwartet

hätte, wenn er den elenden tod eines hauptverfolgers schon vor

äugen gehabt hätte, er hätte gewis seine leser auf diesen erweis

der göttlichen Strafgerechtigkeit hingewiesen, der seiner Prophe-

zeiung eines unglücklichen ausgangs auch der übrigen Verfolger

schon eine feste grundlage gegeben hätte, dasz Belser bei der stelle

inst. IV 27%3 ff. mit unrecht an eine beziehung auf das ende Maxi-

mians denkt, wird später noch gezeigt werden, die frage ist nun
die: müssen wir als endtermin für die abfassung der Inst, knapp
den tod Maximians mitte 310 annehmen oder können wir weiter

zurückgehen? ich hatte das letztere in meinen beiden Untersuchun-

gen getban und hatte die beendigung der Inst, in 307—308, die

abfassung der Epitome derselben in 313— 314 gesetzt und zwar
deshalb , damit zeitlich die möglichkeit vorhanden sei , dasz der vf.

der mortes nicht nur die Inst., sondern auch noch die Epitome be-

nutzen konnte. Belser nimt (s. 249. 256) für den abseblusz der

Inst. 310— 311 an, will jedoch die möglichkeit einer frühern beendi-

gung nicht zugeben (s. 251 f.), die Epitome aber ist nach ihm 315
oder 316 vollendet worden, jedenfalls erst nach abschlusz der mortes
(s. 258), die im december 314 herausgegeben seien (s. 254. 256).
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in diesem falle könnten die Übereinstimmungen zwischen der Epi-

tome und den mortes nicht auf benutzung jener schrift durch den
Verfasser der mortes zurückgehen, es müste vielmehr schon aus

diesem gründe identität der beiden autoren angenommen werden,

wenn mir nun Belser die möglichkeit bestreitet, dasz Lact, bis 307
oder 308 die Inst, habe zu ende bringen können , so ist zunächst zu

entgegnen, dasz Lact, jedenfalls schon 303 infolge des edicts

vom 24 februar seine stelle als öffentlicher lehrer verloren haben
rnusz, nicht, wie Belser s. 249 sagt, 'jedenfalls 304', ja dasz er schon

vor 303 seine öffentliche tbätigkeit eingestellt hat , wenn Hierony-

mus de uiris inl. 80 eine richtige angäbe macht, was ich freilich

kaum annehmen kann (leben d. Lact. s. 24). die vorarbeiten zu den

Inst, können demnach schon in das j. 303 fallen, im j. 304 entstand

die kleine schrift de opificio dei^ die aus diesen vorarbeiten hervor-

gieng (entstehungsverh. s. 16), eine compilation aus wahrscheinlich

zwei werken (über die quellen dieser schrift s. Wiener Studien 1891

s. 255 ff.), und es bleiben für die Inst, immerhin, bis 307 oder 308
gerechnet, vier jähre arbeitszeit. dagegen bemerkt nun Belser s. 249
erstlich, nach den äuszerungen von Lact. inst. I 1 und de opif.

20, 8 habe er sich 'die arbeit nicht leicht oder blosz kurze zeit er-

fordernd vorgestellt', jedoch sind beide stellen so unbestimmt ge-

halten, dasz ein schlusz darauf, ob Lact, nach mir drei bis vier, nach

Belser (s. 250) fünf bis sechs jähre — eine geringe differenz — zu

der arbeit brauchte, daraus nicht gezogen werden kann, auch ist es

natürlich, dasz Lact, vor oder zu anfang der arbeit, de opif. 20, das

ihm höchst wichtig erscheinende unternehmen als etwas groszes an-

sieht; an der andern stelle aber, inst. I 1, läszt er § 10 eher er-

kennen, dasz dessen formale seite ihm verbältnismäszig leicht wurde

:

multum tarnen nobis exercitatio illa fiäarum lüium contulü y
ut nunc

maiore copia et facultate dicendi causam uerüatis peroremus. darin

liegt schon eine erwiderung auf ßelsers zweiten einwand s. 250,

dasz die form des Werkes die annähme von fünf bis sechs jähren

arbeitszeit verlange, aber man bedenke , dnsz er langjähriger lehrer

und redemeister war — (professio) oratoria, in qua diu uersatia&gt

er von sich inst. I 1,8 — , dem die worte leicht dahinflössen: wie

sehr letzteres der fall ist, empfindet jeder seiner leser. mit dem Inn-

weis auf die form verbindet Belser den auf den inhalt: 'es über-

rascht uns hier das hohe masz theologischer kenntnisse, welches

Lact., der frühere beide, langjähriger docent der rhetorik und laie

an den tag legt.' dasz jedoch die theologie von Lact, unbedeutend

ist, zeigt ein blick in dogmengeschichten und patristiken, und Heu-

mann sagt in seiner ausgäbe, praef. fol. c: 'postremo fatendum in-

genue, fuisse Lactantium perminutum theologum.' man weisz auch

nicht, wie lange zeit Lact, schon ehe er an die ausarbeitung der Inst,

gieng, mitglied der christlichen gemeinde war, wie viel von christ-

lichen lehren er durch hören und verkehr oder durch das Studium

der schon so zahlreichen christlichen Schriften namentlich apologe-
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tischen Charakters kennen gelernt hatte, zudem sind es fast nur die

bücher IV und VII, welche speciell christlichen inhalt haben, 'evi-

dent ist die gründlichkeit des mannes in der kenntnis der heiligen

schrift des alten testaments, dessen Weissagungen über das leiden

und sterben Jesu er ihrem ganzen umfang nach mit groszem ge-

schick verwendet hat.* im hinblick auf die mehr als 70 zum teil

sehr langen bibelcitate des vierten buches, fast sämtlich aus dem
alten testament, musz nach Belsers worten ein unkundiger leser

allerdings an sehr eingehende alttestamentliche Studien von Lact,

denken, aber in Wirklichkeit steht die sache ganz anders. Heiser

hat hier ganz und gar vergessen dasz, wie schon Rönsch zs. f. d. hist.

theol. 1871 s. 531 ff. gezeigt und ich in den proleg. meiner ausgäbe

s. XCVII erwähnt , auch an den betreffenden stellen im apparat be-

merkt habe, von jenen 70 citaten mehr als 50 aus Cyprians Testi-

monien abgeschrieben sind, dasz Lact, sogar, wie ich proleg. s. XCIX
nachgewiesen habe, die dogmatischen Überschriften bei Cyprian bis-

weilen aufgenommen und als faden der erzählung benutzt hat. dasz

auch die übrigen bibelcitate nicht von Lact, selbst aus der heiligen

schrift herausgesucht sind, kann man daraus schlieszen, dasz er fast,

IV 18, 22 eine gefälschte stelle aus Esra als echt bringt, die sich

auch bei Justinus c. Tryph. 297 d findet, wie überhaupt in buch IV
sich viele berührungen mit Justinus, auch einige mit Theophilus

ad Autolycura, den Lact. inst. I 23, 2 sogar mit namen citiert, nach-

weisen lassen, dasz die apokalyptik des buches VII auf andern

darstellungen dieser art beruht, ist an sich klar, wie auch aus

den von mir angeführten patristischen parallelen, was sodann die

ausführungen über gegenstände der christlichen moral betrifft, die

auch ich für wohlgelungen und vortrefflich halte, so beschränken

sie sich fast ausschlieszlich nur auf buch VI, sie nehmen mehrfach

stellen von Cicero, Lucilius, Seneca, Horatius als ausgangspunkte

an und sind mehr warm und wahr als gerade tief; auch kann die be-

handlung derartiger fragen einem manne, der so sehr wie Lact, durch

Ciceros und Senecas philosophische Schriften geübt war, unmöglich
schwer gefallen sein, auch was ich sonst (entstebungsverh. s. 17)

angeführt habe, beachtet Belser nicht, dasz Lact, von 303 an volle

musze hatte (de opif. 1, 1), dasz auch Cicero in den zwei kurzen

jähren 45 und 44 jene grosze menge zum teil ausführlicher und
schwierigen fragen gewidmeter philosophischer bücher hergestellt

hat, dasz Lact, bei der begeisterung, mit der er an so vielen stellen

von der aufgäbe seines Werkes spricht, und der ganzen raschheit

seines wesens .-ich mit der fertigsteilung des buches beeilt haben wird,

ich kann also nicht finden dasz, wie Belser will, drei bis vier jähre

zu wenig gerechnet seien als arbeitszeit, vollends im Verhältnis zu

den von ihm beanspruchten fünf bis sechs jähren, drittens macht
Belser s. 251 geltend, dasz die inst. V 11, 10 erwähnte Verbrennung
eines christlichen bethauses mitsamt den gläubigen in das j. 306
oder 307, dasz die berichte des Lact, in demselben buche über die
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unter Galerius, also nach dem 1 mai 305 erfolgte Steigerung der
Verfolgung in dieselbe zeit zu setzen seien. Hunziker nahm für jenes

ereignis 306 an , und dieses jähr konnte auch schon sehr wohl jene

greuel der Galerianischen Verfolgung bringen , überdies aber würde
selbst das j. 307 nicht in Widerspruch mit meinem ansatze stehen,

da ich ja für den abschlusz der Inst, bis 308 zeit liesz.

Ebenso wenig wie durch Belsers bisher besprochene argumente
lasse ich mich durch seine behandlung der beiden stellen inst. IV
27, 3 und tnortes 9, 12— 10, 4 irre machen, die er s. 277 meiner
besprechung entatehungsverb. 8. 116 ff. entgegenstellt, ich lasse

hier nebensachen bei seite und behandle nur die hauptsache, ob die

stelle inst. IV 27, 3 uns nötigt die abfassung der Inst, später als

307 oder 308 zu setzen. Lact, bat § 2 gesagt, dasz die Christen die

bösen geister durch den Damen Christi und das zeichen seines leidens,

das kreuz, fernhalten, in § 3 heiszt es dann; cuius rci non difficilis

est prdbatio. dieser beweis besteht in folgendem: cum diis suis

immolant, si adsistat aliquis signatam (sc. cruce) frontem gerens,

sacra nullo modo litant
fnec responsa potest consulius reddere uates

9

(Verg. georg. III 491). man sieht, dasz bei den Christen der glaube

an diese Wirkung des kreuzeszeichens ein allgemeiner und unbe-

dingter war. nun wird mortes 9, 12 — 10, 4 als anlasz der Verfol-

gung für Diocletian der Vorfall berichtet , dasz die eingeweideschau

wiederholt ein ungünstiges resultat ergeben habe, weil profane

menschen zugegen gewesen seien, dh. Christen, die ihre stirn be-

kreuzt hatten, die stelle der mortes stimmt nun in augenfälligster

weise mit der der Inst, überein, nur dasz hier ganz allgemein von

dem Vorfall als einem oft vorgekommenen gesprochen wird. Lact,

fährt nemlich in § 3 so fort: et haec saepe causa praecipua iustitiam

persequendi malis regibus fuü. (§ 4) cum enim quidam ministrorum

nosfri sacrificantibus dominis adsisterent, inposito frontibus

signo deos illorum fugauerunt , ne possent in uisceribus hostiarum

futura depingere. (§ 5) quod cum inteüegerent haruspices, instigan-

tibus isdem daemonibus quibus prosecant, conquerentes profanos

homines sacris interesse egerunt principes suos in furorem , ut ex-

pugnarent dei templum seque uero sacrücgio contaminarent
,
quod

grauissimis pcrsequentium poenis expiaretur. Belser

sucht nun durch seine interpretation den sinn der stelle dahin

einzuengen , dasz die worte sacrificantibus dominis auf Diocletian

und den mit ihm bei jenem Vorfall mortes 9, 12 ff. anwesenden
Galerius giengen; dasz grauissimae persequentium poenae, da die

Inst. 311, also noch zu lebzeiten von Diocletian, beendigt sind, zwar

nicht auf Diocletians ende (313), das die mortes c. 42 so schrecklich

schildern, zu deuten seien, wohl aber sei die ganze kette seiner un-

glücklichen Schicksale damit gemeint, 'groszartiger miserfolg in dem
gegen das Christentum begonnenen kämpfe . . ärger und verdriesz-

lichkeit bei seiner anwesenheit in Rom zur feier der vicennalien,

schwere krankheit auf der heimreise und darauf zu Nikomedien, ver-
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bunden mit zeitweiliger geistiger Störung , hierauf abdankung und
erhebung neuer regenten gegen seine wünsche und neigungeu , ein

in freiwilliger Verbannung dabinschleichendes leben zu Salona, wo
die ruhe des einsiedlers nur durcb biobsposten über die immer zu-

nehmende Verwirrung gestört wurde'; ferner aber sei mit jeneu

grauissimae persequentium poenae Maximians klägliches geschick

während seiner letzten* lebensjahre und sein schimpfliches ende

(mortes 26 — 30) bezeichnet, da diese« ende nun 310 erfolgte, so

könnten nach Belser die Inst, nicht früher verfaszt sein, gegen

diese deutung Belsers ist 1) zu bemerken, dasz jenes saepe dabei

nicht zu seinem rechte kommt, sondern weginterpretiert oder

ignoriert wird; dasz 2) der plur. sacrificantes domini von diesem

saepe aus zu erklären ist, nicht aber auf Diocletian und Galerius ge-

deutet werden kann, die zudem doch nur bei einem und dem-
selben falle erfolglosen opferns zugegen gewesen wären; dasz

3) Belser den beweis nicht geliefert hat, sondern erst für später in

aussieht stellt, dasz Galerius bei jenem opfer zugegen gewesen sei.

meiner ansieht nach ist dies bei den ganz unbestimmten zeitlichen

und räumlichen angaben der mortes c. 12 unerweislich und auch

nach deren schweigen Uber Galerius völlig unwahrscheinlich, ferner

auch deshalb, weil mortes 10, 6 ff. für die verfolgungswut des Galerius

wieder ein ganz anderer Vorfall als motiv angegeben wird, doch

wichtiger als dies ist der fehlschlusz von Belser, dasz, während nach

ihm bei jenem opfer Galerius anwesend gewesen sein soll, er die

persequentium poenae auf das ende Maximians bezieht, der doch

nirgends in Verbindung mit einem derartigen misglückten opfer ge-

bracht wird.' aber auch nicht einmal auf Maximians ende kann die

stelle gedeutet werden, da (vgl. oben s. 126) nach Eberts völlig ein-

leuchtender bemerkung die fassung von inst. V 23 die annähme
nicht zuläszt, dasz damals Maximian schon sein jammervolles ende

gefunden hätte. 4) bei einfacher betrachtung der obigen stelle ist

es evident, dasz die persequentes identisch sind mit jenen domini

oder mali reges (§ 3), für die oft die Wirkung des kreuze* bei opfern

der anlasz zur Verfolgung von Christen war. welches waren nun
aber jene wiederholten derartigen fälle? einer ist sicher Überliefert

bei Eusebios h. e. VII 10, 4, wo der kaiser Valerian der schuldige

ist. obwohl ich diesen fall s. 118 erwähnt habe und in den mortes

c. 6 gerade das ende Valerians als göttliches Strafgericht an diesem

Verfolger ausführlich berichtet wird, schweigt Belser darüber: und

diesen fall wird Lactantius doch jedenfalls im auge gehabt haben,

ich sagte nun s. 118, unter den Christen habe man sich offenbar

mehrere fälle dieser art erzählt, wohl auch von barbarischen fürsten

{mali reges), und dies ist an sich völlig glaublich, es muste bei

1 wenn Belser s. 284 mit 'unmöglich wäre es nicht» usw. die Ver-

mutung wagt, selbst Galerius krankheit falte noch unter jene strafen

der Verfolger, so zeigt sein eigner ausdruek, wie wenig Sicherheit er

dieser Vermutung beilegt.
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heidnischen opfern sehr nahe liegen und bequem erscheinen , deren

mislingen auf die anwesenheit von Christen zurückzuführen, nach
allgemeinem antikem glauben musten die beim opfer anwesenden
rein sein, bei Antiphon in der rede über den mord des Herodes

§ 81 ff. will der angeklagte sogar unter Vorführung von zeugen

seine Unschuld dadurch erweisen, dasz, wie er sagt, ötiou lepoic

Trap^CTTiv, ouk £ctiv öttou ouxi KaXXicxa Td Upd dr^V€TO (83);
dann iepoic TrapacrdvTec ttoXXoI bn. Kaxacpaveic dT^vovxo oüx
öcioi övt€C Kai öiaKUjXüovx€C rd Upd jun. T»Tvec9ai id
voiii£öi*€va (82). so hat denn auch der betrüger Alexandros in

Lukianos gleichnamiger schrift c. 38 bei beginn seiner mysterien

den Christen befohlen zu entweichen, und aus nachdiocletianischer

zeit werden zwei fälle von störendem einflusse der Christen auf

orakel und opfer berichtet (entstehungsverb. s. 119). ist es da nun
wunderbar, wenn ähnliche Vorkommnisse aus früherer zeit auch

unter den Christen erzählt wurden? ich bin demnach weit entfernt

meine interpretation , vor der Belser eine grosze Warnungstafel auf-

stecken möchte (s. 279), aufzugeben und die seinige, deren halt -

losigkeit so eben gezeigt wurde, anzuerkennen, die stelle der Inst,

enthält nichts, was uns nötigte die abfassung des Werkes erst in

310— 311 zu setzen, das einzige was ich Belser zugeben kann ist

dies, dasz unter der Voraussetzung, dasz der bericht der mortes ge-

schichtlich ist, Lact., als er die stelle der Inst- schrieb, auch an Dio-

cletians opfer gedacht haben kann, wie aber andere und ich Uber die

geechichtlichkeit dieser Voraussetzung urteilen, habe ich ao. gesagt,

natürlich gehe ich auch davon nicht ab, dasz der Verfasser der mortes

die stelle der Inst, jedenfalls stilistisch sich zu nutze gemacht hat.

Ich habe nun bisher immer für meinen frühem ansatz von

307—308 als entstehungszeit der Inst, gesprochen, ich verzichte

aber jetzt ohne umstände auf 307, weshalb, wird sich später zeigen,

ja ich will selbst 309 noch als möglich zugeben, auf dieses jähr

wird man ja allein schon durch die fast sichere thatsache hinge-

wiesen, dasz Maximian vor mitte 310 starb, wenn man also nicht

annimt, dasz Lact, gerade in der ersten hälfte dieses jahres sein werk

veröffentlicht hat , so kommt man schon von selbst auf 309 zurück.

2. Die entstehung der Epitome hatte ich in das j. 313—314

gesetzt, indem ich darauf hinwies, dasz Lact, mit dem ausdruck vam

priilan, mit dem er in dem prooemium der schrift auf die abfassungs-

zeit der Inst, zurückblickt (307— 308), einen Zeitraum von vier bis

fünf jähren bezeichnen könne ; dieser Zeitraum bleibt auch bei meinem

jetzigen ansatze 308— 309. Belser s. 258 ff. rechnet für iampridem

fünf bis sechs jähre und verlegt die abfassung der Epitome in 315

oder 316, jedenfalls in die zeit uach publication der mortes und nach

Lact, aufenthalt in Nikomedien, der (s. 464) 316 sein ende ge-

nommen haben soll, wenn nun Belser zuerst versucht seinen Zeit-

raum von fünf bis sechs jähren gegenüber meinem ansatz als den

einzig richtigen zu erweisen, so brauche ich hierauf schon deshalb

9»
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nicht weiter einzugeben, weil zwischen diesem Zeitraum und meinen
vier bis fünf jähren kaum ein unterschied besteht, zweitens raeint

Belser s. 261, es sei undenkbar, dasz Lact. '313— 314 einen auszug

aus seinen Inst, gefertigt habe, zu einer zeit wo das blutige drama
eben definitiv zum abschlusz kam und zugleich die angedrohte räche

des himmels am letzten Verfolger (Daja) zum Vollzug gelangt war,

ohne von alledem auch nur eine andeutung zu geben, ohne ein wort

des dankes gegen gott, den rächer und befreier seines volkes, viel-

mehr so, dasz er alle auf die Verfolgungen bezüglichen speciellen

ausfuhrungen der Inst, wegläszt und nur in allgemeinen ausdrücken

von der Verfolgung spricht.' aber wie konnte Belser diese worte

nur schreiben, da er doch alsbald selbst die stelle epü. 48 (53), 4 f.

bespricht: habemus enim fiduciam in deo, a quo expectamus secu-

turam protinus ultionem. nec est inanis ista fiducia, si quidem
eorum omnium, qui hoc facinus ausi sunt, miserabiles
exitus partim cognouimus partim uidimus nec ullus
habuit inpune quod deum laesit, sed qui sit uerus deus
qui uerbo discere noluit, supplicio suo didicit. mit diesen

worten hat natürlich Lact, auch auf das ende des Daja (Maximin)

hinweisen können
,
jedoch nur unter der nicht erweisbaren Voraus-

setzung, die Belser stillschweigend annimt, dasz er an dessen Selbst-

mord glaubte, wie ihn die mortes c. 49 zu erzählen wissen, während
die übrigen quellen teils nichts darüber, teils das gegenteil (Aur.

Victor epü. 40, 8 morte simplici perit, Eutropius X 4 fortuita morte)

enthalten (eutstehungsverh. s. 76). auch hat nach meiner noch zu

erweisenden annähme Lact, die Epitome fern von Nikomedien, über-

haupt fern vom orient geschrieben, um so ferner lag ihm auch eine

specielle beziehung auf Maxim in. sodann aber vergiszt Belser, dasz

die Epitome sich möglichst objectiv auf wiedergäbe der Inst, be-

schränkt, daher denn Lact, in jenem cap. 48 sogar von den jetzt

gar nicht mehr bestehenden Verfolgungen im praesens
,
ganz wie in

den Inst.
,
spricht § 1 ff. 6 ff. für sein referat über den inhalt der

Inst, genügte jener kurze zusatz § 4 f. , in dem er mit wenigen
worten auf die an allen Verfolgern vollzogene räche gottes hinweist,

nun fährt Belser aber fort, es sei unglaublich, dasz Lact, in der

Epitome den sieg Über den letzten Verfolger nicht erwähne, während
in den mortes ein lautes jubellied dafür angestimmt werde. f

die

Verschiedenheit der Sprechweise hinsichtlich der Verfolgung in den

mortes und der Epitome liesze sich nicht erklären, wenn beide un-

gefähr gleichzeitig geschrieben hätten.' das ist ein vollständiger

fehlschlusz. weshalb musz denn Lact, für seinen zweck in dem-
selben tone reden wie der Verfasser der mortes fiir seinen ganz

andern? man meint fast, Belser hätte hier in einer unbewusten
petitio principii einen augenblick vergessen , dasz erst zu erweisen

ist, dasz die beiden autoren identisch sind, so dasz in beiden schriften

über dieselbe sache in demselben tone geredet sein müste. drittens
spricht Belser nun über die so eben angeführten worte der Epitome:
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da Lact, hier so ruhig über das ende der Verfolger rede, so müsse
die scbrift längere zeit nach demselben verfaszt sein, jedoch mache
ich auch hier geltend, dasz Lact, in der Epitome das subjective

dement fast ganz zurücktreten läszt und sich überhaupt sehr kurz
und rasch ausdrückt, auch kann Belser selbst s. 262 nicht umhin
zuzugeben, dasz Lact, jene worte schon im j. 314 habe schreiben

können, viertens führt Belser s. 263 einige stellen der Epitome
aus cap. 61 und 68 an, die auf die bevorstehende Licinianische

Verfolgung hinweisen sollen, diesen grund hätte Belser am besten

gar nicht niedergeschrieben : denn hier excerpiert Lact, ja lediglich

nur die stellen ganz desselben inhalts, die in den Inst, stehen, wer
die anmerkungen meiner ausgäbe vergleicht, sieht dies auf der stelle,

in den Inst, aber geben diese stellen nur allgemeine ermahnungen,
wie die Christen sich halten sollen, wenn sie wieder einmal von
feinden des glaubens bedrängt würden.

3. Die entsteh ungszeit der m ort es. ich hatte s. 106 ff. gezeigt,

dasz Valeria, mit deren hinrichtung diese frage zusammenhängt,
nicht vor october 314 ihr ende gefunden hat und dasz derabscblusz

der mortes in das ende von 314 oder in die ersten monate von 315
fällt, auf diese weise wurde ein etwas gröszerer zeitlicher Zwischen-

raum gewonnen, in dem der vf. der mortes die Epitome kennen lernen

konnte, da nun Belser mir diesen Zwischenraum möglichst zu ver-

kürzen , am liebsten ihn völlig zu beseitigen bemüht ist, gleichwohl

aber selbst die hinrichtung der Valeria ebenfalls in den october oder

november 314 setzt, so erklärt er, die mortes müsten unmittel-
bar nachher abgeschlossen sein, sogleich nach dem eintreffen der

nachricht von jener hinrichtung. dies soll 'der besonders im letzten

capitel hervortretende lebhaft freudige ton' usw. sagen, als ob der

vf. im rückblick auf zehn jähre der Verfolgung diesen ton nicht auch

hätte anschlagen können, wenn er einige monate später sein buch
abschlosz! es ist doch wirklich der Sachlage nach ganz unmöglich

zu behaupten, der vf. hätte im october oder november 314 seine

schrift so zu sagen schon fertig im pulte liegen gehabt und dann
im december, aber nicht später, die schluszcapitel hinzugefügt, hier

müssen der natur der sache nach einige monate Spielraum bleiben

;

eine so haarscharfe festsetzung, fast nach tagen, wie sie Belser vor-

nehmen will, hat nicht die mindeste bürgschaft der richtigkeit für

sich, vielmehr nur das gegenteil.

III. Wir kommen nun zu der frage, wo Lactantius die Insti-

tutionen abgeschlossen und veröffentlicht hat. dasz dies ganz un-

möglich in Nikomedien geschehen sein kann, habe ich zur genüge
gezeigt, man wird nun am ersten an Gallien denken müssen, wo
nach zwei stellen von Hieronymus Lact, lehrer von Crispus , dem
söhne Constantins war. die beiden stellen des Hieronymus, die

ihrer Wichtigkeit halber nochmals angeführt werden müssen, stehen

de uiris inl. 80: hic in extrema senectute mag ister Caesaris Crispi,

filii Constantini, in Gaüia fuü, qui postea a patre interfectus est,
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und in der cbronik ad a. Abr. 2333 317 nacb Cb.): Crispus et

Constantinus, filii Constantini, et Licinius adulescens, Licini Äugusti

filius , Constantini ex sorore nepos, Caesares appellantur. quorum
Crispum Lactantins latinis litteris erudiuit , uir omnium suo tempore

eloquentissimus , sed adeo in hac uita pauper
1

ut plerumque etiam

necessariis indiguerit. ich hatte in meiner ersten abh. s. 32 ff. das

geburtsjahr von Crispus nacb Tillemont um 300, in der zweiten

s. 18 f. noch erheblich früher, vor 295, angesetzt , so dasz Lact,

schon 307— 308 mit den beinahe vollendeten Inst, nach Gallien

zur Übernahme dieser lehrthätigkeit hätte übersiedeln können.

Crispus sei damals etwa acht jähre alt gewesen; dasz aber Lact, bei

dem knaben den Unterricht habe übernehmen können , werde da-

durch erwiesen, dasz sicher Ausonius als schon angesehener rhetor

der lehrer des acht- bis neunjährigen prinzen Gratian , sein oheim
Arborius aber vielleicht bei dem noch nicht zehnjährigen Constans

lehrer wurde (leben des Lact. s. 33). die beweiskraft der ersten

parallele halte ich für unanfechtbar, die vagen bemerkungen von

Groscurth s. 15 f., Crispus sei zuerst 'in militaribus et politicis

rebus' gebildet worden und es sei weitaus am natürlichsten ('multo

videtur naturaliBsimum' schreibt Gr. !), dasz er erst später rhetorische

und philosophische Studien bei Lact, gemacht habe, tiberlasse ich

den lesern zu beurteilen; überdies sagt Hieronymus nur latinis

litteris, nichts von philosophischen Studien, desgleichen sind Belsers

bemerkungen 8. 459 ohne grund. er meint, Crispus hätte als sieben-

jähriger knabe doch nicht 'den gefeierten professor der rhetorik'

zum lehrer brauchen können, aber ich wiederhole, dasz auch Auso-
nius als schon gefeierter professor der rhetorik den Unterricht bei

dem achtjährigen Gratian übernahm, ferner spricht Belser von der

'einführung in die lateinische litteratur, in die rhetorischen und
philosophischen Schriften Ciceros, dem systematischen Unterricht in

der rhetorik und philosophie\ Crispus sei hierfür noch viel zu jung
gewesen, aber selbst zugegeben, dasz alle diese facher von Hierony-

mus in dem ausdruck latinis litteris befaszt worden seien — musz
man denn annehmen, dasz Lact, diesen Unterricht schon sogleich zu

anfang seinem schüler erteilt hat? bekanntlich lehnte sich der an-

fangs unterriebt an die leetüre von dichtem an: so wird es Ausonius
bei Gratian, Lact, bei Crispus gemacht haben, dann führte Lact,

den Unterricht weiter auf immer höhere stufen und er blieb so als

lehrer bei Crispus, bis dieser Caesar wurde (317), vielleicht auch

noch länger, da Crispus auch als Caesar noch derartige Studien

treiben konnte. Belser läszt Lact, erst 316 nach Gallien gehen,

also kurz vor dem Zeitpunkt, wo Crispus Caesar wurde, aber ab-

gesehen davon, dasz dabei Belser nicht mit der von uns nachge-

wiesenen Unmöglichkeit rechnet, dasz Lact, die Inst, nicht in Niko-
medien veröffentlichen konnte und nach Veröffentlichung derselben

zunächst nicht in Nikomedien hätte bleiben können
,
abgesehen da-

von, sage ich, darf man doch nicht den ausdruck von Hieronymus
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magist er Caesaris Crispi so pressen, dasz er bätte sagen wollen,

Lact, sei bei Crispus erst nach dessen ernennung zum Caesar lehrer

gewesen. Hieronymus fugte vielmehr dem namen nur den titel hinzu,

so erklaren den ausdruck auch PMeyer und Groscurth ao. s. 14.

dasz auszerdem Constantin mit der erziehung seiner söhne eilte,

wird durch ein ausdrückliches zeugnis festgestellt, der panegyriker

Nazarius sagt in seiner 321 gehaltenen rede vor Constantins söhn,

dem 315 oder 316 geborenen jüngern Constantin s. 243, 2 (Baehrens)

:

et licet aetas aoViuc te auocet ab imitatione uirtutis paternae, iam tarnen

ad pietatem eins natura deducit: iam maturato studio litteris

habilis. iam felix dextera fructuosa subscriptione laetatur. und damals

war der junge Constantin höchstens sechs jähre alt. noch viel mehr
wird der vater Constantin die ausbildung seines ältesten sohnes

Crispus, auf dem lange zeit allein die fortdauer der dynastie be-

ruhte, beschleunigt, haben, jedenfalls also darf mein früherer an-

satz festgehalten werden, dasz Crispus schon als achtjähriger knabe
den Unterricht von Lact, erhalten konnte.

Noch wartet aber eine andere hier wichtige frage der be-

sprechung, nemlich die, ob Crispus wirklich, wie Tillemont annahm,
schon 300 geboren ist: denn meinen andern ansatz, er sei vielleicht

schon vor 295 geboren, lasse ich fallen, es war mir entgangen, dasz

Seeck zs. f. wiss. theol. 1890 s. 69 f. über die frage, wann Crispus

geboren sei, gehandelt hat. Seeck nimt für die erste ehe (wenn man
dieses Verhältnis so bezeichnen kann) Constantins mit Minervina

294 oder 295 an, dann fahrt er fort: 'doch kann Crispus kaum vor

304 geboren sein, da er im j. 320 seine Frankensiege noch als halbes

kind erfocht, im winter 320/21 wurde er aus Gallien an das kaiser-

liche hofloger beschieden und hier wahrscheinlich bald darauf ver-

mählt; im herbst 322 hören wir von der geburt seines ersten kindes.'

die angäbe von der frühen jugend des Crispus zu der zeit, wo er die

Franken besiegte (320, vgl. Schiller ao. II 203 anm. 2, ich hatte

früher nach Manso das j. 319 angenommen) steht wieder bei Nazarius

8. 241, 27: facta Crispi, Caesarum maximi, in quo uelox uirtus

aetatis mora non retardata pueriles annos gloriis iriumphalibus

occupauit. auch s. 215, 19 sagt er: {Caesarum) in annis pubes-

centibus non erupturae uirtutis tu mens germen, non flos praecursor

indolis bonae laeiior quam uberior apparet , sed iam facta granifera

et contra rationem aetatis maximorum quorumque fruetuum

matura pereeptio. doch hier spricht er nicht von Crispus allein,

sondern auch von dem fünf- bis sechsjährigen Caesar Constantin.

die stelle s. 226, 28 . . ut fortissimo Caesari (sc. Crispo) primüias

ingentis uidoriae daret ist für unsere frage ohne belang, nimt man
nun pueriles annos an der ersten stelle streng wörtlich, so wäre

Crispus, als er 320 die Franken besiegte, noch nicht einmal vier-

zehn jähre alt gewesen : denn für die juristen der kaiserzeit ergab

sich nach mancherlei erörternngen als die grenze des knabenalters

das ende des vierzehnten jahres (vgl. Marquardt privatleben der R.
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V s. 121 ff., besonders die nachweise s. 122 anm. 3). es ist nun
offenbar kaum denkbar, dasz Crispus mit noch nicht vierzehn jähren

auch nur der ehre halber mit einem militärischen commando betraut

worden wäre , der panegyriker setzt offenbar die jähre herab , um
die tüchtigkeit des prinzen entsprechend höher erscheinen zu lassen,

daher hat auch Seeck die geburt von Crispus nicht unter 304 herab-

gerückt, so dasz dieser 320 sechzehn jähre alt gewesen wäre, er

hätte dann 307— ^08 im alter von drei bis vier jähren gestanden,

und da konnte Lact, sein lehrer natürlich noch nicht gewesen sein,

doch auch Seeck schlieszt die möglichkeit eines frühem jahres

('kaum vor 304') nicht völlig aus. es wäre erwünscht, wenn man
bis 302 zurückgeben dürfte, da man 309, das jähr in dem, wie ge-

zeigt, die Inst, schon abgeschlossen waren und veröffentlicht werden

konnten, für die Übersiedelung des Lact, nach Gallien annehmen
darf, indem er hier das werk ohne gefahr ausgeben konnte, so wäre

alsdann Crispus damals sieben jähre alt gewesen und könnte schon

für den Unterricht bei Lact, fähig gewesen sein, fast eben so gut wie

Gratian mit acht jähren, auch darf man daran denken , dasz Cicero

an stellen, wo er den panegyrischen ton anschlägt, Phil. XIV 1, 3.

epist. XII 25, 4 , den damals schon neunzehnjährigen Octavian als

puer bezeichnet, freilich musz man hinzufügen , dasz er dabei viel-

leicht nach früherer weise das knabenalter (vgl. Marquardt ao. s. 121

anm. 1) mit sechzehn jähren als abgeschlossen denkt, will man die-

selbe rechnung bei Nazarius annehmen , so könnte man mit seinen

pueriles anni auf 302 zurückgehen, in diesem falle würde auch

Zosimos angäbe (II 20, 2) zu ihrem rechte kommen, dasz Crispus

bei seiner ernennung zum Caesar (317) rjbr| V€Ctviac war, db. min-

destens fünfzehn jähre alt. doch ich gebe zu , dasz diese ganze be-

reehnung nicht sicher genug ist. aber wir kommen auf einem
andern wege zu unserm ziele.

Lactantius war 310 und 311 nach Veröffentlichung der Inst,

nicht mehr in Nikomedien. die einzige angäbe über einen Wechsel

seines Wohnsitzes von Nikomedien aus ist die, welche Hieronymus
berichtet, er ist später in Trier gewesen, wann hat aber dieser

aufenthalt begonnen? man nimt allgemein an, und so auch ich bis-

her, Lact, sei infolge einer besondern berufung durch Constantin

zur Übernahme des lehramts bei seinem söhne von Nikomedien nach

Trier gezogen, aber betrachten wir die stellen des Hieronymus
genau, so finden wir, dasz von einer berufung nichts gesagt wird.

Hieronymus sagt überhaupt gar nichts darüber, wann und wie
Lact, nach Gallien gekommen ist, er sagt weiter nichts alsjiasz Lact,

in seinem äuszersten greisenalter der lehrer von Crispus in Gallien

gewesen sei. es bleibt uns also freibeit die Übersiedelung von Lact,

nach Gallien von 306 an gerechnet, wo er sicher noch in Nikomedien
war (vgl. 8. 126 über inst. V 11, 15), so früh anzusetzen, wie wir

wollen, betrachten wir die sache näher. Lact, hat sich zu beginn
der Verfolgung in Nikomedien in der peinlichsten läge befunden, er
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sagt selbst de opif 1, 1 in summis necessüatibus. er hat in dieser

schritt, die er gewis zuerst dem Demetrianus nur unter der band
überreichte, nicht in das publicum gab, alles gethan, um weder den
freund noch sich als Christen erkennen zu lassen : er spricht von dem
gemeinsamen glauben nur in andeutungen § 3 inteUegis profecto

quid loquar, die Christen bezeichnet er § 2 als philosophi nostrae

seäae quam tuemur; ja am ende des buches gesteht er selbst, er sei

vielleicht zu ängstlich geweson, 20, 1 haec ad te
t
Demetriane, interim

paucis, sed obscurius fortasse quam decuit pro rerum ac
iemporis necessitate peroraui. man kann sich unter diesen

umständen denken, dasz Lact, sich so bald wie möglich dieser ihm
hOchst drückenden Jage entzogen haben wird , zumal ihn nichts an
Nikomedien band, wo er sein amt als öffentlicher lehrer ja schon

verloren hatte, dasz er nun aber sich nicht im mindesten scheute

der Verfolgung auszuweichen, zeigt die (schon leben des Lact. s. 28
besprochene) stelle inst. IV 18, 2 quod cum (Christus) sciret futurum
(nemlich seinen ausgang) ac subinde diceret oportere se pati atquc

interfici pro salute multorum , secessit tarnen cum discipulis suis,

non ut uitaret quod nccesse erat perpeti ac sustinere, sed ut ostenderet

quod ita fieri oporteat in omni persccutione, ne sua
quis culpa incidisse uideatur. die Offenheit, mit der hier die

von Tertullian in einer besondern schrift unbedingt verworfene,

aber selbst von bischöfen gebilligte fuga in persecutione sogar auf

Christi beispiel zurückgeführt wird, läszt schlieszen dasz Lact., wenn
nur möglich, dieses beispiel selbst befolgt haben wird, aber gewis

nicht nur um seiner persönlichen Sicherheit willen hat er Nikomedien

verlassen, man weisz aus den Inst, selbst, wie auszerordentlich

wichtig ihm dieses sein lebenswerk (de opif. 20, 8 f.) war, welch

entscheidenden erfolg er von ihm für den sieg des glaubens hoffte,

er konnte es aber nur vollenden fern von den Verfolgern, und wesent-

lich auch deshalb ohne zweifei hat er sich entschlossen Nikomedien
den rücken zu wenden, wohin aber hätte er eher gehen können
als nach Gallien? hier hatten die Christen schon unter Constantius

Schonung gefunden, noch viel mehr war dies der fall unter seinem

söhne Constantin. man könnte ja auch an Italien oder an Africa

denken, die heimat von Lact., aber hier waren die Verhältnisse

doch weit weniger einladend als in Gallien, in jenen beiden ländern

liesz freilich nach Maximians abdankung 305 die Verfolgung nach

(Eusebios mart. Palaest. 13, 12), aber sie waren darauf der Schau-

platz kriegerischer Verwicklungen, Italien durch den kämpf zwi-

schen Severus und Maxentius (Maximian) 307, Africa durch die

empörung Alexanders gegen Maxentius 308 — 310; überhaupt aber

herschte in beiden ländern infolge des mehrfachen wechseis der

regenten nicht die gleiche ruhe wie in Gallien, auch ist ja Con-

stantin selbst bis in das j. 306 in Nikomedien gewesen, so dasz

sich hier beziehungen zwischen ihm und Lact, bilden konnten,

die dessen Übersiedelung nach Gallien wenigstens erleichterten.
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diese erklärung wird niemand weniger als Belser anfechten dürfen,

da er Lact, von 307— 310 ebenfalls fern von Nikomedien, aber an

unbekannten orten weilen läszt. wenn er aber behauptet, man könne

'mit Sicherheit* sagen , dasz Lact, damals jedenfalls nicht in Trier

gewesen sei, so ist darauf zu antworten, dasz Hieronymus nichts

über eine berufung des Lact, nach Gallien und über den anfangs

-

punkt von dessen aufenthalt dort sagt und dasz auch sonst keinerlei

anhält vorliegt, der zu einem so späten ansatz (316), wie ihn Belser

macht
,
nötigte, übrigens wäre es mir an und für sich einerlei, ob

man Lact, vor 311 in Gallien oder in Africa oder in Italien leben

läszt: nur das ist festzuhalten, dasz wo er auch war, er in solcher

Sicherheit sich befinden muste, dasz er die Institutionen hier ab-

schlieszen und veröffentlichen konnte, jedenfalls war aber Gallien

hierfür der geeignetste aufenthalt. nach 306, vielleicht schon 307,

zog er hierher, und hier unter demselben schütze Constantins stehend,

wie in dessen ganzem bereich die Christen überhaupt, konnte er sein

werk vollenden und 308 , vielleicht schon 307 oder erst 309 ver-

öffentlichen, es enthält keinerlei beziehungen auf Constantin*, es

scheint daher, dasz Lact, die Übersiedelung nach Gallien durch

diesen nicht in erheblicher weise erleichtert worden ist. seine be-

schäftigung hier wird zunächst litterarischer art gewesen sein, bald

nach abschlusz der Institutionen ist gewis das in diesen (II 17, 5)

schon versprochene buch de ira dei gefolgt, vielleicht hat er auch

Unterricht erteilt, seine subsistenzmittel müssen schon in Niko-

medien nach verlust seines amtes sehr kärglich gewesen sein, und
vielleicht ist er auch damals schon in Gallien in der bittern not ge-

wesen, von der Hieronymus ad a. Abr. 2333 redet, eine besserung

seiner Verhältnisse trat selbstverständlich ein, als er lehrer des

Crispus wurde, da er sich in Gallien ohnehin schon aufhielt, war
nichts natürlicher als dasz Constantin ihn zu diesem amte, wenigstens

für das lateinische, erwählte, ist Crispus auch erst 304 geboren, so

kann man hierfür 311—312 annehmen, wie lange die lehrthätig-

keit bei Crispus gewährt hat, ist nicht zu bestimmen, vielleicht bis

über die zeit hinaus, wo dieser Caesar wurde, nachdem Crispus 326
durch den eignen vater umgebracht worden war, hat Lact, wohl
diese katastrophe seines frühern schülers in der weise empfinden
müssen, dasz er in seinem hohen alter noch äuszern entbehrungen
preisgegeben wurde, wie Hieronymus berichtet.

1 dasz die anreden an Constantin, die in einigen handschriften
uach inst. I 1, 12 und VII 27, 2 stehen, unecht sind, habe ich in der

abhaudlung fdie kaiserreden bei Lactantius' (Wiener Sitzungsberichte

1889) erwiesen, mein resaltat ist, so viel ich weisz, allgemein ange-
nomine n worden, nur Seeck zs. f. deutsche geschichtswiss. VII s. 89
anm. 6. 97 anm. 2 hält an der frühern Vorstellung fest, Lact, habe
diese stellen einer 'zweiten ausgäbe' der Institutionen zugefügt , die

sich Constantin bestellt hätte.

(der BchlusE folgt ira nächsten hefte.)

Heidelberg». Samuel Brandt.
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16.

FRAGMENTE EINER HANDSCHRIFT DER MACROBIÜS-
ÜND PLINIUS-EXCERPTE.

Seitdem Detlefsen zu seiner Plinius-ausgabe, deren erster band
im j. 1866 erschien, för einzelne teile des zweiten bucbes der nat.

hist. die excerpte des cod. lat. Monac. 6364 (Prising. 164) benutzt

bat, aus welchem schon LvJan im j. 1848 Macrobius-excerpte für

seine ausgäbe des somnium Scipionis cum commentariis Macrobü
herbeigezogen hatte, ist man auf das astronomisch-computistische

Sammelwerk aufmerksam geworden, zu welchem jene excerpte ge-

hören, auszer dem groszen eult urhistorischen interesse, welches

diese samlung bietet, hat sie auch für die hsl. Überlieferung des

Macrobius und Plinius ihre bedeutung. dennoch ist bisher eine um-
fassende Untersuchung der aus Macrobius genommenen teile noch

nicht angestellt worden, von den Plinius-auszügen dagegen hat

Karl Rück im programm des k. Ludwigs gymn . zu München 1888
den text mit angäbe der lesarten der ihm bekannten zehn hss. ver-

öffentlicht, das gegenseitige Verhältnis derselben untersucht und den
nach weis geliefert, das/ die hss. von sehr verschiedenem werte sind.

Nach den angaben Rücks finden sich die Plinius- und Macrobius

auszflge zusammen in folgenden hss. : 1) cod. lat. Monacensis 6364
(Prising. 164) (= 6 bei Rück) membr. in 4, nach Jan s. LXIV
saec. IX, nach Rück s. XI. 2) cod. lat. Monac. 6362 (Fris. 162*)

(=» £ bei Rück) in folio, nach Jan s. X et XI, nach Rück s. XI.

3) cod. lat. Monac. 14436 (Emmer. E 59) (« s bei Rück) in 4,

s. XL 4) cod. lat. Bernensis 347 (— i? bei Rück) in 4, s. X. 5) cod.

lat. Bern. 265 («= -fr bei Rück) in folio , s. XI. 6) cod. lat. Monte-

pessul. H 334 (— y bei Rück) in 4, s. IX. 7) cod. lat. Paris. 8663
(= < bei Rück), nach dem catal. codd. mscr. bibl. reg., Paris 1744,

III 4 s. 481 saec. XI, nach Rück saec. X. 8) cod. lat. Paris. 12117 -

(Sangerm. 434) (= x bei Rück) 8. XI. die auszüge aus Macrobius

fehlen in 9) cod. lat. Monac. 210 («= a bei Rück) in folio s. IX
und in 10) cod. lat. Vindob. 387 (olim Salisburg. 421) (« ß bei

Rück) in folio 8. IX. endlich ist noch zu nennen: 11) cod. lat.

Monac. 14353 (D 78) (= E* bei Jan) 8. XI, welcher die aus/.Uge

aus Macrobius enthält (Jan s. h XX XIV)
, aber von den Plinius-

excerpten nur die worte Inier celum et terram pendent Septem sidera

(Rück s. 3).

Die hss. bieten meist aus dem commentarius des Macrobius

I 14, 21 — II 9. der cod. lat. Monac. 6362 hat jedoch den ganzen

commentar, aber es läszt sich erkennen, dasz vor I 14,21 und nach
II 9 der text aus anderer quelle ergänzt ist (s. Jan s. LXVI). im
Monac 14436 steht der commentar von anfung bis II 9, indem auch

hier der text bis I 14, 21 aus einer andern hs. genommen wurde
(s. Jan s. LXXIII).
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Über den umfang der Plinius-eicerpte ist bei Rück s. 25 das

nötige zusammengestellt.

An mehreren stellen seiner arbeit spricht Rück die erwartung

aus, dasz sich noch weitere hss. mit den nemlichen Plinius-auszügen

finden würden, schon bevor mir seine abhandlung bekannt wurde,

fand ich im j. 1889 in dem archiv der stadt Köln 10 bisher un-

beachtete pergamentblätter, deren inhalt ich als Macrobius- und
Plinius-excerpte erkannte, die hs., deren reste diese stark be-

schnittenen blätter darstellen, scheint mir dem elften jh. anzu-

gehören, die Plinius-excerpte sind von anderer hand geschrieben

als die aus Macrobius; letztere sind durchcorrigiert, zuweilen sind

abweichende lesarten tibergeschrieben und einige Scholien am rande

eingetragen , die aber zum teil abgeschnitten sind.

1.

Die auszüge aus Plinius, von denen ich zunächst sprechen

werde, stehen auf dem letzten blatte, beginnend mit n. h. II § 35
quariam partem diei. auf § 35 folgen noch §§ 36. 38. 39. 40. 41.

42. 43. 44. 83. 84. 59. 60. 61. 69. 70. 63. 64. 62. 66. 67. 68—69.
71. 75. 76. 77. 78. 80, jedoch ist 69 und 70 bis in vespertino ab-

geschnitten, am schlusz ist die schrift fast völlig verwischt, so dasz

ich von § 80 nur bruchstücke lesen konnte, doch ist es möglich,

dasz andern die entzifferung vollständiger gelingt.

Es sind dieselben auszüge, welche in den von Rück behandelten

hss. erscheinen, auszer denjenigen aus dem 18n buche der n. Ä., die

nur vier hss. (a/3yx) erhalten haben, da der anfang des blattes

mitten im satze beginnt, musz das im codex ursprünglich vorher-

gebende blatt die in den übrigen hss. vorhandenen auszüge aus

II 12. 32 und 34 der n. h. enthalten haben, während am Schlüsse

nichts darauf hindeutet, dasz ursprünglich noch die aus dem 18n
buche folgten, daraus läszt sich schlie.szen, dasz die Kölner frag-

mente, die ich mit X bezeichnen will, nicht zu der von Rück auf-

gestellten gruppe A (<* ß y i x) gehören, welche die auszüge aus

b. XVIII enthalten; auch zeigt die lticke § 67 medio fertur bis

flexuoso, welche sie mit gruppe B (Ö££jj&) teilt, dasz sie dieser

näher steht, mit 6 et) 9 teilt X § 60 die lesart ascendant, mit 6£t}&

§ 70 minime statt minimeque, § 75 exitu für exortu, mit Ö£& das

einschiebsei stellae § 61 ; mit rj hat X /.war die lesarten § 66 latUu-

dinis und § 61 possint gemein, aber die im folgenden anzuführenden

lücken sind in t/ nicht vorhanden, wie ö*£ hat X nemlich folgende

lücken : § 70 quoniam bis adsunt und § 64 a bis centro. dagegen sind

die lücken § 42 et bis defeäu und § 71 est bis austrum, § 78 partem
bis bis, welche in d £ erscheinen, in X nicht vorhanden, ebenso wenig
die lücken welche f allein hat. dagegen die beiden 6 eigentüm-

lichen lücken, § 66 habitatur bis quam und 59 reguntur bis a finden

sich auch in X.

Besonders die letztgenannte beweist eine nähere Verwandtschaft
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zwischen d und X. in beiden ist nemlich der räum für die ausge-

lassenen Wörter, in X für in triquetro, in d für et in triquäro frei

gelassen, da X einige in d vorhandene lücken nicht hat (§42
crescens bis modo, § 66 excedit finis, § 67 duäbus bis tres, § 77 retro-

gradum bis et), so kann X nicht von d abstammen; auch ist d nicht

aus X abgeschrieben, welcher folgende lücken für sich hat: § 59
occuUent bis qui (fehlt Was), § 71 eadem bis vi (fehlt que), und auch

von der d eigentümlichen Umstellung intervaUo eodem § 61 und der

änderung § 70 minores frei ist. feiner weicht X von d in folgenden

lesarten ab: § 42 currata (conviäa d), cadcmque (eandemque d),

§ 44 eadem quae (idemque d)
, § 60 ceter? {cetera d)

, § 63 ry/rum

(eorum d), § 64 so/t (sofe d), caprkorno (capricornio d), § 62 mutent

(tenent d), abeantque {abeant d), § 66 Zuwa (lunam d), latitudinem

(magnitudin// d), laxissime (latissime d), § 67 super (supra d), § 76
occast* (Aoc casu d), subierat (suggerat d), § 77 sidere (sidus d), § 78
die vel {dierum d).

Alle diese abweichungen sind jedoch derart , dasz sie der von

Rück hervorgehobenen paläographischen Unkenntnis des Schreibers

der hs. d zugeschrieben werden müssen und der annähme gemein-

samer herkunft der hss. d und X nicht im wege stehen, dasz nem-
lich d und A aus derselben hs. abgeschrieben sind, scheint mir be-

sonders aus der lücke in § 59 hervorzugehen , an welcher stelle in

beiden räum für die fehlenden worte frei gelassen ist. dort war die

schrift des arcbetypus offenbar unleserlich oder lückenhaft, da nun
die hs. £ an dieser stelle vollständig ist , so scheint nunmehr trotz

aller Übereinstimmung zwischen d und £die annähme ausgeschlossen,

dasz df aus derselben hs. geflossen sind, anderseits aber beweisen

die öeZ&l gemeinsamen lücken, dasz die hs. (x
1

), aus welcher dX

stammen, auf einen in § 59 noch vollständigen arcbetypus (x) zu-

rückgeht, aus dem auch die Übrigen glieder der gruppe B mittelbar

oder unmittelbar abgeleitet sind.

Reihen wir nun X der gruppe B ein , so ergibt sich für diese

gruppe etwa folgende Stammtafel:

In X steht § 84 dimidium Mercurium dh. ad steht — wie es

scheint von derselben hand — über der zeile. da dieses ad in d £

fehlt, könnte man daran denken, dasz hier in X die hand eines cor-

ad

Digitized by Google



142 ABehr: fragmente einer ha. der Macrobius- und Pliniub-excerpte.

rectors zu erblicken sei, welcher aus einer vollständigem hs. das

wort nachgetragen habe, aber ein solcher corrector hätte sicherlich

auch den leeren räum in § 59 ausgefüllt, ich glaube vielmehr, dasz

ad schon in x und x
f Ober der zeile stand und von den Schreibern

der hss. x 1 und k sklavisch an derselben stelle wiedergegeben, von
andern in den text aufgenommen U i>) oder weggelassen wurde (<5£).

ist diese annähme richtig, so würden wir bei dem Schreiber der hs. X

immerhin einen .gewissen grad von Sorgfalt anerkennen müssen,

wozu auch der umstand stimmt, dasz X von all jenen nachlässigkeits-

feblern frei ist, die 6 entstellen.

2.

Von den excerpten aus Macrobius commentar zum somnium
Scipionis enthält das Kölner fragment folgende stücke: I 2, 1 sub

peritiae bis I 3, 4 dormienti animi; 4, 4 vita via est bis 6, 53 septenos

aequa; 20, 3 vult esse omnium bis II 1, 16 iotum minorem; II 15, 2

operum reliquerunt bis 15, 26 stare dicitur: quia pos- , jedoch sind

auch diese blätter unten beschnitten, so dasz folgende stücke fehlen

:

I 20, 13 ut autem bis dicenda sunt; 20, 27 ut tanio bis currat quanto\

21,14 quantitate posuerunt bis 21, 15 aequas duo\ 21, 26 Venus bis

quod in; 22, 5 aquae fluxum bis 22, 6 omni silvestri; II 1, 2 tanti

motus bis graviter ex.

Wie schon oben s. 139 bemerkt, bieten die meisten der dort

angeführten hss. nur I 14, 21 bis II 9 mit ausnähme des cod. lat.

Monac. 6362 (f), welcher den ganzen commentar enthält, doch auch

hier ist, wie oben gesagt, deutlich zu erkennen, dasz anfang und
ende aus anderer quelle ergänzt sind, dasz nun auch die Kölner
blätter reste einer hs. sind , welche den ganzen commentar des Ma-
crobius enthielt, geht aus dem mitgeteilten inhalt der fragmente her-

vor, so dasz sich wegen der damit verbundenen Plinius-excerpte der

gedanke aufdrängt, dasz auch hier anfang und ende aus anderer

quelle stammen als die mitte, aber während wir im cod. lat. Monac.
6362 durch äuszere zeichen die ergänzung angedeutet finden (vgl.

Jan ao. s. LXVI), hat es ein unglücklicher zufall gewollt, dasz von
der Kölner hs. gerade diejenigen blätter verloren sind, auf welchen

man diese zeichen erwarten könnte (I 14, 21 und II 9).

Die Plinius-excerpte im Monac. 6362 (£) stehen nun, wie oben
ausgeführt, in einem gewissen verwandtscbaftsverhältnis zu denen
der Kölner hs. , die Macrobius-fragmente der Kölner hs. zeigen da-

gegen eine gröszere Übereinstimmung mit dem cod. Rehdigeranus

(R 1

bei Jan), von dem aber weder Jan noch Rück angibt, dasz er

Plinius-excerpte enthält, und doch musz derselbe, ganz abgesehen

von der Übereinstimmung seiner lesarten mit denen der Kölner frag-

mente, in einer noch näher zu untersuchenden beziehung zu dem
astronomisch- coraputistischen Sammelwerke stehen, wie ich aus den
worten Jans s. LXVIII schliesze:

f
ubi incipit codex C (I 14, 21),

solito maior est littera initialis , sed in ipsa linea.'
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Ähnlich wird es sich verhalten mit Jans hs. T (Tegernseeensis

1471 nunc Monacensis, vgl. Jan s. LXIX), da Jan von derselben

sagt:
f
ubi incipit codex C, in margine legitur: Nunc traäat de

astronomia.'

Mit diesen andeutungen möchte ich mich begnügen, um andere,

denen die beiden bss. leichter zugänglich sind, zu einer Untersuchung

derselben in der bezeichneten richtung zu veranlassen , wobei sich

möglicherweise auch in diesen hss. noch Plinius - excerpte finden

werden, die lesarten der Kölner blätter zu veröffentlichen werde
ich vielleicht ein andermal gelegenheit nehmen.

Kreuznach. Arnold Bbhr.

17.

ZU SCHILLERS ÜBERSETZUNG DER AENEIDE.

Ihren zom über den raub des palladiums zu bekunden läszt

Minerva, nach der trugerzählung des Sinon, aus den starren äugen
ihres bildes flammende blitze lodern, schweisz die glieder herab-

rieseln , ja

. . terque ipsa solo — mirabik dictu —
emicuit parmamque ferens hastamque trementem (Am. II 174 f. ).

Schiller gibt in der 29n stanze der im januar 1792 in der 'neuen

Thalia' erschienenen Übersetzung die angegebenen worte folgender-

maszen wieder:

und dreimal steigt, entsetzliches pesicht!

mit Schild und Speer und wütender gebärde
die göttin selbst aus der zerrisz'nen erde.

wie man leicht sieht, ist hier Schiller ein arges misverständnis unter-

laufen : er läszt die göttin selbst aus der 'zerrisz'nen' erde empor-

steigen, während Vergiliua natürlich nur von dem wunderbaren
emporspringen des palladiums spricht, bei der zweiten herausgäbe

im j. 1800 ist deshalb die fassung stark verändert und der gedanke
des römischen dichters richtig wiedergegeben worden, wenn sich

auch die verse nunmehr etwas matt ausnehmen:

nnd dreimal scheint (entsetzliches gesieht!)

die göttin sich vom boden zu erholten

und schild und lanze schütternd zu erbeben.

durch die tilgung des wundersamen Versehens— welches unzweifel-

haft aus der verkennung der möglicbkeit, das bild einfach als die

gottheit (daher hier ipsa) aufzufassen, entstanden ist — schwand zu-

gleich ein höchst auffälliger ausdruck. 'mit wütender gebärde' soll

die göttin emporgestiegen sein 'aus der zerrisz'nen erde'. Schiller

ist zwar der meinung , man müsse 'dem dichter im deutschen von

einer andern seite wiedergeben, was von der einen unvermeidlich

verloren geht', und so erklärt sich wohl, dasz er emicuit mit 'steigt'

nur ungenügend erläuterte, dies manco aber durch das epitheton

'zerrissen' nicht Übel ausglich
j
dagegen erscheint es unmöglich, auch
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die 'wütende gebärde' auf rechnung jenes übersetzungsprincips zu

setzen, da Schiller doch schwerlich die zitternde bewegung der lanze

mit diesen werten andeuten wollte- wohl aber ergibt sich ohne

weiteres, dasz der zorn der hehren göttin wohl durch strenge, herbe

miene, nicht aber in der von Schiller angedeuteten weise sich äuszern

konnte, 'wütende gebärde' eignet menschlichem zorn und mensch-

lichen affecten. Schiller hat die Proprietät des ausdrucks auszer acht

gelassen, was gerade bei dem sprachgewaltigen dichter nur die folge

einer äuszern einwirkung sein konnte, er benutzte von einem andern

zu anderm zwecke geprägtes material. dieser andere war Bürger,
mit dessen gedichten er sich ja kurz vor der abfaasung der ersten

32 stanzen im frühjahr 1791 (Schiller an Körner, 24 oct. 1791 vgl.

10 april 1791) sehr eingehend beschäftigen muste: die recension

war im januar und die antikritik nebst Schillers antwort im april

desselben jahres erschienen, bei Bürger nun heiszt es von Lenore,

die den geliebten unter den heimziehenden kriegern vergebens ge-

sucht hat (str. 4) :

als nun das beer vorüber war,
zerraufte sie ihr rabenhaar
und warf sieb bin zur erde
mit wütiger gebärde.

dasz eine reminiscenz vorliegt, ist nicht wohl zu bezweifeln, da-

gegen möchte es schwer sein zu entscheiden, ob es mehr als bloszer

zufall ist, dasz es eben Bürger war, mit dem Schiller im jähre 1789
'einen kleinen wettkampf, der kunst zu gefallen, eingieng\ er sollte

darin bestehen dasz 'beide das nemliche stück aus Virgils A neide,

jeder in einer andern versart, übersetzten* (Schiller an Charlotte

von Lengefeld, 30 april 1789).

Berlin. Max Rubensohn.

18.

MISCELLE.

Von meinem mir unvergeszlichen freunde August Nauck
besitze ich ein kleines griechisches gedieht, welches derselbe mir
übersandte, als er im j. 1852/53 am hiesigen gymnasium unter-

richtete und mit mir in täglichem engstem verkehr stand, es lautet so

:

Xcupeiv KeXcuuj TTofciXov töv TTouriXou,

dvöpüjv ctTrdvTUJv övbpa TTpOCOplXe'CTaTOV,

Kai Xiccouai Täb\ ei GeXeic 0^c9ai xäpiv

,

Xe£eic GxpoKXeouc idc utt* ävbpöc 'AGXiou
cuvrjTM^vac bdveicov eic niKpöv xpdvov.
Td vuv be xaxpe * Kai ydp ou Xöyujv cxoXn,

ou8' n,piv etneiv icnv outc coi kXvjciv.

NauKÜbrjc.
(es handelte sich um Ellendts lexicon Sophocleum.)

Prenzlau. Wilhelm Pökel.
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FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEI8EN.

19.

'YTTePElAOY KAT 'AGHNOrENOYC

Hypereides fünfte, oder bei voranstellung der KCtTct OiXiTnribou

sechste rede , die berühmte gegen Athenogenes, die entdeckung des

Aegyptologen Eugdne Eevillout in Paris, liegt seit anfang dieses

jahres auch in facsimilierter ausgäbe vor 1

, und es ist nunmehr an
der zeit sich auch bei uns ernstlich mit ihrer herstellung zu beschäf-

tigen, in Frankreich nemlich hat bereits im vorigen jähre HWeil
einen durchgearbeiteten text geliefert*, unterstützt durch eigne ein-

sieht des papyrus an zweifelhaften stellen und durch eine von
ThBeinach nach demselben gefertigte neue abschrift; wir dagegen,

allein auf die erste publication 8 angewiesen, die von dem umfange
der lücken eine bestimmte anschauung nicht gibt, m ästen uns bis-

her noch zurückhalten, denn die herstellung ist schwer, und wie
viel trotz faesimile zweifelhaft bleibt , wie viel vollends nicht zu er-

gänzen, wird das unten folgende lehren.

Der papyrus, der sich durch Revillouts verdienst seit ende 1888
im Louvre befindet, der sodann durch denselben mann mit nicht

geringer mühe und gröster Sorgfalt aufgerollt, geordnet, wieder

zusammengesetzt ist, um dessen Vervollständigung endlich durch

weitere stücke sich derselbe Rcvillout nicht ohne erfolg eifrigst be-

müht hat, ist am Schlüsse leidlich vollständig, indem nach allem an-

schein hier keine columne fehlt, dagegen am anfang um mehrere
columnen verstümmelt, das format ist grosz, die columnen breit,

ßehr viel breiter als in den Londoner Hypereides - hss. , auch die

1 corpus papyrorum Aegypti a Revillout et Eisenlohr conditum.
tome III fasc. I: le plaidoyer d'H. contre Ath. Paris (ELeroux) 1892.
19 r. fol. mit 15 tafeln. 5 HWeil Hyp. premier discours contre Ath.,

in revue des e'tudes grecques, 1892, s. 157 ff.; 8. auch dens. im journal
des savants 1892 s. 299 ff.

8 ERevillout memoire aur le disc. d'H.
c. A., aus der revue egyptologique t. VI n. III—IV u. VII n. I.

Jahrbücher für elttt. philol. 1893 hft. 3. 10

i
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schrift recht grosz und fast epigraphisch in ihrer regelmäszigkeit

und deutlich kuit , beinahe ohne alle ligatur der buebstaben. die

columnen enthalten 27—28 zeilen — die ausnähme in col. VI, wo
nur 26, ist durch das lemma CYNOHKAI herbeigeführt— ; die zeilen

28— 32, zum teil auch bis zu 33 oder 34 buebstaben. die alters-

bestimmung wird durch die aufzeichnungen und Urkunden der rttck-

seite nicht wesentlich unterstützt, da bei diesen eine datierung

mangelt; nach der schrift indessen setzt der entdecker den papyrus

mit Zuversicht in die Ptolemäische zeit, und er wird darin recht be-

halten, wenn auch vom dritten vorchristlichen jh. nicht die rede sein

kann, nemlich das A zwar hat noch die gute epigrapbisebe form, mit

geradem mittelstriche, das £ besteht aus drei unverbundenen strichen;

aber andere buchstabenformen sind doch die jüngern : € 0 Z 03, und
entscheidend ist gegen das dritte jh. die Orthographie, die eine

völlige Unsicherheit bezüglich des i adscr. und keine völlige Sicher-

heit bezüglich des €i — i aufweist, man kann also die entstehung

der hs. um 150— 120 vor Ch. ansetzen, wonach sie die älteste der

Hypereides-hss. bleibt, die interpunetion geschieht in der bekannten

weise durch freien räum und paragraphos , mitunter auch , bei ge-

ringerer trennung, durch einen kleinen freien räum ohne para-

graphos; sie ist übrigens weniger sorgfältig als in der Londoner
hs. der rede gegen Philippides, von zeichen finden sich die trenn ungs-

punkte über I zu anfang der silbe: INA, OYTOCI; einmal auch
apostroph (III 3). corrigiert ist hier und da: in der zeile vom
schreibet*, oder über der zeile von diesem oder von verschiedenen,

sich besonders durch die tinte kennzeichnenden andern händen.

zur tilgung eines buchstabens dient ein übergesetzter punkt. immer-
hin sind auch noch fehler stehen geblieben, da keine systematische

correctur erfolgt ist, und nicht blosz orthographische fehler.

Von den alten werden zwei reden des Hypereides xai' *A9.

citiert, a' und ß', die zu einander in demselben Verhältnis gestanden

haben werden wie bei Demostbenes Kcnrä 'A<pößou et' und ß', kccto:

*Ovr|Topoc a' und ß', Kcrra Grecpdvou a' und ß\ auffallend ist

immerhin, dasz unser papyrus nur die erste rede, nicht auch die

antwort auf Athenogenes Verteidigung enthalten zu haben scheint,

der Verfasser tt€p\ uujouc (c. 34, 3) zeichnet 'die kleine rede gegen
Ath.' (TÖ kgt* 'A. Aofibiov) neben der rede für Phryne unter
Hypereides werken besonders aus, als die art und das eigentümliche

talent dieses redners im gegensatz zu Demosthenes vorzüglich kenn-
zeichnend : wenn letzterer eine dieser reden zu schreiben versucht

hätte, so würde der versuch nur zu gröszerer empfehlung des
Hypereides ausgeschlagen sein, in der that ist schon der eine wie
der andere dieser rechtsfalle derart, dasz Demosthenes anstand ge-
nommen haben würde der anwalt (oder gar ftirsprecher) darin zu
sein: denn auch der hier vorliegende ist keiner von den saubersten,

unzweifelhaft nemlich hat Weil (und mit ihm ThReinach) darin
recht gesehen, dasz der erste anfang des streits zwischen dem kläger
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(Epikrates? s. unten zu col. XI 15 ff.) und dem verklagten Atheno-

genes in einer liebsehaft zu suchen ist, die der erstere mit einem
jungen sklaven des letztern hatte, es wäre interessant zu sehen, in

welcher weise der kläger von diesem seinem £pwc erzählte, den er

in dem erhaltenen nur kurz und ohne bezeichnung des gegenständes

erwähnt (£puuc I 13; o\ £pu>VT€C X 9); nemlich auch der Sprecher

in Lysias 3r rede, der eine ähnliche leidenschaft zu gestehen hat,

thut dies nicht ohne schäm, jener junge sklave nun ist einer von

zwei söhnen des sklaven Midas, der für Athenogenes ein salben-

geschäft (uupottujXiov) am markte führte; Athenogenes, metök zu

Athen und Ägypter von nation , war salbenfabricant von haus au3

und besasz nicht weniger als drei solcher geschäfte : vgl. col. IX 3 ff.

der geborene Ägypter musz indes gründlich hellenisiert gewesen
sein : denn er schrieb auch processreden für andere , und von seiner

herkunft war ihm nur die besondere geriebenheit des Orientalen ge-

blieben, col. II 1 f. ävOpumov XoTOYpäqpov t€ Kai ätopaiov, tö b£

ut'-p ctov Aiyutttiov . der kläger seinerseits ist ein mäszig bemittelter,

in gescbäften ganz unerfahrener junger mann, dem sein noch lebender

vater (X 25) die Verwaltung eines landgutes übertragen hat (col.

XII aa.). er suchte nun offenbar jenen söhn des Midas in seinen

besitz zu bringen und kam darüber mit Athenogenes in streit und
feindschaft (II 15 ff.), indem sich dieser stellte, als wolle er sich

auf nichts einlassen, in Wirklichkeit war ihm der junge mann
eine willkommene bfhte: denn das salbengeschäft des Midas gieng

schlecht und war überschuldet , und hier bot sich eine gelegenheit

das geschäft mitsamt dem geschäftsführer in vorteilhafter weise

loszuwerden, es wurde also dem kläger gesagt, dasz der söhn allein

ohne vater und bruder nicht käuflich wäre , und nachdem man ihn

zunächst so weit gebracht hatte, dasz er alle drei zu kaufen oder

vielmehr loszukaufen (äTroXücctc8ai) bereit war, wurde er durch

Athenogenes hetäre Antigona, die sich den anschein einer wohl-

wollenden Vermittlerin zu geben wüste, vollständig in die falle ge-

lockt, so dasz er die drei, statt des loskaufs, mitsamt den activa

und passiva des Salbengeschäfts in aller form rechtens durch con-

tract als eigentum erwarb, nun erst stellte sich die grösze der

passiva heraus, über die weder im contracte viel stand noch von
Athenogenes gesagt war: 40 minen war der kaufpreis, 5 talente

waren die schulden, und der kläger einfach ruiniert, da Atheno-

genes sich natürlich auf nichts weiter einliesz, so wird jetzt das

gericht angerufen, aber auf grund welches gesetzes, und in welcher

form der klage? der kläger sagt zwar (V 24): TrpoceKaXecäueGct

auTÖV elc uuäc KCtTa TÖv vöuov, aber weder läszt er ein gesetz ver-

lesen , noch hat er eins, sondern durch analogieschlüsse nach ander-

weitigen gesetzen wird der nachweis geführt, dasz der erschlichene

contract ungültig sein müsse, also jenes KGrrä TÖv vöuov bezieht

sich nur auf die art der TrpöcicXr|Cic. eine klagform aber wird in

keinem citate angegeben : immer nur kot' 'AStivoy^vouc. wenn in

10*
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der rede von ßoüXeucic (VIII 19), von dTrißouXn. (III 15. XI 9),

dmßouXeueiv (XII 7. XVII 1? 10 ff.?), dvebpeueiv (V 13. VIII 17)
gesprochen wird, so ist damit keineswegs die klagform bezeichnet,

wie auch aus Harpokration u. ßouXeuceuuc hervorgeht, der unsere

rede, aber nicht etwa ihren titel citiert. also ßXdßr|C wird der kläger

den A thenogenes vorgefordert haben, mit einem Ti^rjMCt von 5 talenten,

und die vierzigmänner (oi TCTTapaKOVia) nahmen die klage an.

wenn der kläger gewann, so wird es eben Athenogenes vorgezogen

haben, statt 5 talente zu bezahlen, das gescbäft rückgängig zu machen,
dasz eine hohe summe auf dem spiele stand, scheint auch aus der

unten zu besprechenden anspielung auf die dem kläger drohende
atimie, wenn er nicht den fünften teil der stimmen erhielt und die

epobelie bezahlen muste, hervorzugehen.

Die rede enthält selber eine ziemlich genaue Zeitbestimmung:

seit dem kriege des Xerxes sind mehr als 150 jabre verflossen

(XV 17 f.), also falls der redner richtig rechnet, stehen wir in den
nächsten jähren nach 330. es ist auch kein grund ersichtlich, wes-

halb man einen irrtum annehmen müste; im gegenteil wird von
dem kriege mit Philippos (XV 2) in der weise geredet, wie man von
einem schon etwas rückwärts liegenden ereignisse spricht.

Hypereides rede hat , soweit wir das beurteilen können , einen

sehr regelmäszigen und einfachen bau gehabt, es ist die erste haupt-

rede in einer anklage, die wir von diesem redner kennen lernen:

denn auch die rede gegen Philippides war nu£eine unter mehreren
in dieser sache gehaltenen anklagereden. das prooemium, und was
etwa zwischen diesem und der erzählung stand, und der erste teil

der erzählung sind verloren gegangen, etwa 2 — 3 columnen. die

sehr ausgeführte erzählung sondert sich ebenso scharf ab wie die

mcieic; nach diesen kommen (von VIII 25 an) die TTpOKaiaXriiyeic,

deren abgrenzung gegen den epilog sich allerdings bei dem zer-

störten zustande dieser columnen nicht erkennen läszt. vom epilog

besteht ein groszer teil (col. XV. XVI) aus anderweitiger und ab-

schweifender biaßoXr) des angeklagten, der als ein helfershelfer

makedonischer Unterdrückung geschildert wird; es war dies jeden-

falls vor gericht recht wirksam, und für Hypereides waren vielleicht

diese antecedentien das motiv oder ein motiv diese sache als advocat
zu übernehmen.

Ich lasse nun den text des erhaltenen folgen.

# *
*

col. I [ir) yuvgu|k[i]. eforövroc bl uou irpöc au*rf|V t6 t€
|
TreTrporf-

M]l[v]a, xai öii uoi 'AGrivox^vric xaXe|7TÖc] eirj, Kai oub£v dö^Xot
5 tüjv nexpiujv

|
cut]xwpdv, toötov ufcv £q>r\ äei toioötov

||
clvaji,

djit o* £*^X€U€ 8appe!v auTn. fap poi
|

Träjvia cuvatujviticeai.

Die nicht bezeichneten ergänzungen sind von R(evillout). der ge-
dankenstrich bezeichnet die paragraphos. 1 Yuvautf Bl — 2 tu Trpayulva
D(iels): irpaxe*vx]a R. vgl. VI 5. — 3 €IHI - 6 euverr. B1D.
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Kai xaÖT* £XeY€V
|
aro]ubdEoucd T€ tuh fjöei ibc £vi ndXicTa

,
|
Kai]

öfivuouca touc fietfcTOuc öpKOuc , fj m^v
|
M€]x* cuvofac Tf)c inf\c

\6f€tv xai diri | 7rdcTi]c dXtiGciac, ujct' iiik. i& dvbpec biKajcral 10

(clp]r|C€Tai tdp Ttpöc üjiäc TdXrjO^c) Tau|Ta Tt]€TT€ic9ai. oütujc ibc

£oikcv ^HiCTTiciv
|
dvOpumou] (püciv £pwc, TrpocXaßujv t^voiIköc]

lav. dK€(vii yoöv cpcvaKiEouca
H
äTiavTja TaÖTa, TrpocTTepiexo- 16

iy€[v] aurfy
|

\xi t]i ek Traibiaaiv, TpiaKociac bpaxydc
|
€uv]oiac

Iv€Ka. icwc jufcv oöv iiu dvbp€c bi|Kacra]i ou[b]^v [£cti] Gaujuacröv

M€ öttö 'Av|TiTÖv]a[c] töv tpöttov toötov TtaibaYUJ|[YTlGft)va[i], 20

Tuvoi[k]öc f\ beivoidtri nfcv |
tüjv ^Taipujv u»c <paciv £<p'f|X[ua]ac

^vcIto, biaT]€T<X€K€ bfc TropvoßocKoGca | e]v
|

ou okov toö XoXXcibou eu||bainova oü]tuj övia dvrj.iprjKev. koCtoi
|

25

finc Ka8* da]uTf)v ouca TOiaöta bi€7TpaT|T€TO , ti oTecGje aurf|v

vuvi [ttoiJciv, 7rpoC|Xaßoöcav cuJvatwviCTnv 'AGtivoy^vtiv, | dv- II

Spumov XotOTpdqpov T€ Kai dtopaiov,
|
tö bfe ixtyxcrov AIyutttiov;

- liXoc b* ouv, | Tva yt| |iOKpoXoYuj, M€Ta7reniya^v[Ti] Ydp |
ixe

TrdXiv uct€pov elTiev, öti tto[XXou]c Xö||touc dvaXuucaca Trpöc 5

[t]öv *A6tivot€vtiv,
|
jaöXic etn cuyTT€7T€iK[u]ia aÜTÖv d7ro[X]öcai

|

yoi töv Te Mibav Ka[i tJouc ukic dn[(p]oT^|pouc TerrapdKOVTa
nvwv, Kai ^[Xe]u^ ye

|
Tf|v TaxiCTrjv Tropi£€[i]v tö dprupio[v],

Trpiv
I
n€Tabö£ai ti 'AenvoTcvei. — cuvaTartuv | b' iyuj navTa- 10

XÖGev, Kai touc q>[i]Xouc ^volxXricac, Kai Gcic iix\ [Tf|]v TpdircZav

ydc
|
TCTTapaKOVTa* nväc, [h]kov [ib]c ttjv

|
'AvtiJyövov. —

KaK€[ivn] c[uvr|Ta]Tev [fi]päc
||

e]i[c] tö outö, tili T€ Kai 'AGitvo]- IG

TMvuvI Ka[i
|
bir|[XX]aHe, Kai 7rap€K€X€i3c[a]T[o toö] Xomoö

|

€u Tioieiv dXXr|Xouc. — Kai tvb t* lq>r\v Taö|Ta Troirjceiv, Kai

'AeTi[v]oT^vr|c outoci u|TroXaßujv €l7re[v, ö]ti t[üjv] Tr€Trpa[x]M€-

v[ui]v
j

b€[i] ixe xdpiv £x€iv 'AvT[i]Trö]vai, «Kai vöv» £<pr)
|
«TauiTjc 20

IveKa f\br) coi dvb€i[H]o^iai, öca
|
ce dTa[8d] noiricuj. cu \xk[y tdp]

lq>r) [tö] dpTupiov
\

in' £Xeu9epiai KaTaßdX[Xei]c t[oö Mib]a Kai
|

13 T^iMäc kotAJ q>. R, Vimiiv Tfjv] 9. D — 14 yuv. Kap]ö(av R,
aiuu\iav ci. W(eil). viell. dva(b]€iav. — 16 T€ Kajl €lc R', büjpov]

de W (za Ung!), ibc br\] clc D (Ks
). ircpiKÖirrciv kann doppolten

aecnsativ haben wie dqpaipelcOai, cuXav usw. nach itaioicKrjv ist freier

raam. — 18 oööev[i ^ctüiJ R (ders. auch oöoiv u. icxx). — 22 ftiaTex.

W (£Ea]iro[Xuj]X€K€ R) — 24 XOAAIAOT, dann anscheinend OY oder
CY. — 26 . . vw W, dann dW[6]r|K€v R; ich lese AN6IPHK6N, mit
neuatt. El =- Hl. — 26 Kahoi €l Ka6* i. W (zu nric vgl. Dem. 18, 137)
- 27 NYNC! (AYTIKA NYN €TTA . . €IN R W: öiewp., ti Xpn] aÖTnv
vOv 4wi[T€X]€tv npoc ÖOKäv, {xoucav U8W - v?1 « Dem. 19, 342 u. a. st.

Col. II 3 ende . . . und übergeschr. TAP (RW lassen Y^p aus). —
5 ANAACüCCA pr. — 6 €IHI wie I 3. — 13 [G)]C€ICYHN (6IC durch-
strichen?), emend. R — 17 «y^Y' RW — 18 [6] 'A6. R; der räum ist

da (loch). — outoc RW (OYTOCi, die punkte deutlich). — 22 C€ B1D
- TTOIHCQi - cii WD — 23 6A6Y66PIA - KaraßdXXcic D (cu iitv

ibc ötpXdiv dpY. i L xaxdßaXXc W). — toö W; Tt) D — [Mibjou R;
der genitiv nur hier.
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25 tujv nttlfHUV' dYUJ be* coi dTroba)[c]o|iai au|TOuc ujvtii Kai irpdcefi],

— iva [ttpüutoJv u.ev unl&ek [7T]a[p€]vox[X]ni [lir)\bi biaq>96ip[ni]

töv M[i]bav, [df] auTol d]YX€tpüja [Tro]vnp€[ue|c9ai nx\biv

III bid töv <pö[ßov ] tö bi M^hrtcxov, vuv u.ev äv bö£eiav bi' dui yc-

Yo|vcvai dXeüGepor ddv bi npid^ievoc cu üjvtii |
Kai irpdcei, eW

ucicpov, öt€ äv coi bOK^i,
|
d]<pfiic auiouc dX€u9epouc, bmXaciav

6 g£ou||c(v coi xf|v x<*piv. — öcov h^vtoi öcpeiXouav
|
d[p]Yupiov,

u.upou Td tivoc tim^v TTaTKdXiui
|

K]al TTpOKXci, Kai €i ti dXXo Kaie-

9CTÖ TIC dlll
|
TÖ U.UpOTTUjXlOV TUJV TTpOCCpOlTUJVTUJV, ola Y1TV6TOI,

10 TauTa» €*q>n tcu dvab^i. — £|cnv bi jniKpd KOMibfji, Kai ttoXXwi

TrXeiuj
I
<popTia dcTlv toütujv dv tum dpracrripiun,

|

uupov Ka\

dXdßacTpoi Kai £uupva», Ka\ fiX|X* drra övöuaTa Xcyujv, «Ö9ev
16 TrdvTa Taö|Ta b[iaXu9]r|C€[Tai] £aib(wc». — f\v bi iL ävbpec

(|
bi-

Kac[T]al ibc £oi[k]cv dvTaö9a fj d[m]ßouXf| |
Kai tö Tr[Xd]cua t[ö]

u€Ya. — cl uev Yd[p] tw* dX€u|9epiai KaTaßdX[X]oiui outüjv tö

dpTupiov,
|
touto uövov dTr[iü]XXuov 8 bourv auTUJi,

|

d[XX'] oubev
20 bcivöv frracxov — ei bi 7Tpiaiu.nv

fl
uj]vfii Kai TTpdcci, öuoXoYrjcac

auTüji Td
| XP^<* dvabe£ac9ai, ibc ou9cvöc dHia övTa,

|
b[id] tö

/if) n[po]eibdvai, dirdHciv [u]oi dueXXev
|

üc[T]cpov touc xp[nc]Tdc
25 Kai touc TrXripuj|Tdc tujv dpdvujv, dv öuoXoYiai Xaßwv, ö||TT€p

d7TOincev. — ibc Tap cIttövtoc auTOu
|
touto dyib 7rpocuju[oX]ö-

YTjca, €Ö9uc 1*. tujv
I
YovdTuu[v XJaßujv [tüj]v auTou Ypauua-

IV t[ci|öv ti [tö dY]Y€Ypau[u]€vov dveYiYvuuqKCV *

| fjcav bi auiai

cuv9»iKai irpöc dud" ujv d|Yui dvaYi<Y>vu>CKOudvuJV uev fjKOuov,

tjcneubov udvToi d<p' ö fi*ov toöto bioucnj c]ac9ai. [—] Kai crmai-

6 veTai Tdc cuv[9]r|Kac eu||9uc dv [auTtjJi oteia<i>, \'va ur)be[i]c

tujv eu
|

cppovouvTUJV [dK]oucai Td dYYeYPGuueva,
|

TTpoc€TTpdi|jac

ji€T* inov NiKtuva töv Kr||qpic<i>da. — dX9övT€C b* im tö uupottuj-

10 Xiov, tö
|
ixiv rpajafiaT€[i]ov Ti9eu.e9a Trapd Auci||kX€i Acukovoci*

— Tdc bi TCTTapaKOVTa fiväc Ivh KaTaßaXiuv ttiv ujvf)[v] dTroi?i[-

cd^riv. — toutou bi Yevofievou Trpocr|<(i>e|cdv |ioi o\ xPHCTai, otc

ujqpeiXeTO irapd tuji
|
MJibai, Kai ol TtXiiP^1011 TyJv dpdvujv, Kai

15 bi||€]Xe'TOVTÖ jaoi • [K]al iv Tpiciv jurjciv dTrav|Ta] Td xpe'a cpav[c]pd

drcTÖvei, | ujct* elvai moi
|
cu]v toic €*pdvo[i]c, ötrep Kai dpTiujc

cIttov, 7T€|pl 7r]dvT6 TaXavTa. — ibc b' ^ic9ö^iriv ou flv Ka|K]ou,

20 tot* fjbri touc qpiXouc Kai touc okelouc
||
cuvritatov, Kai tci dvTi-

Tpacpa tujv cuv9t]k[üjv *| dv€Ti<T>vuJCKO|jev, Iv aic ertTpaiTTO

25 irpilJTOv DR* (tuj[i](v) W) — 26 [c€ e]voxX. R, ^MoyX. W,
erecren nen räum. — AIAOOGIPH wohl ohne I — 26 f. MIAAC (ein. R)
— 27 [urib'] aöxol WDR* ([xa]l aüTol [fifj] R«) — . . . NX6IP («^ t.

DR«, b^i ivx. W). — rcovripeüeceai W — 28 <pö[ßov cou' xjö W, qp.

toüjto R; aber es war pewis freier räum, so dasz 3 buchst, genügen.
III 3 €19* — 9 T6IN6TAI - €<PHI — 14 6[iaXuG]r)C€T[ai] ci. W, bioiKfi-

ceic (B1)R — 15 6TTIBOYAHI — 21 besser dva^EecOai, vgl. 9. — 27TPaim-
Haxciov D: TTPATMAT. !ON , doch T über U übergescbr. — 28 Ti W,
b[rj DK«; dann TrpoY]€YP. RW — AN€riNC0C, was die regelmäszige
Schreibung des pap. ist.

IV 5 aO]t[ni] R, av]j[f\]i W.
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u.fcv | tö toO TTaYKdXou [x]ai toö TToXukXc^ouc övo^a biapprjbnv,

xai cm u.üpwv Tijiai db<p€i\ov|TO, a f\v ßpax^a T€, m\ d£flv auTOic

einciv, J
öt[i] tö yupov d£iov ein to[u] dpYupiou tö iv

|
t[üji 25

£]pTacTnpmji- [—] Td bfc TioXXa tüjv xpewv
|
xa[i x]d uiYicTa

ouk dv[e]T€TpaTTTO c^tt]' övo||idTUJV, — aXX* iv npoc9r|KTic uipei, v
ujc ouölv övia «Kai d tuj öXXuj 6961X61 ti Mibac». |

Kai tüjv

4pdvu>v elc ue'v, 8v AiKaioKpdxnc
|
dvcY^YpaTtro , ou fjcav Xoiiral

Tp€lC qpopai,
H
OUTOC üiv TOÖ AlKaiOKpaTOUC ÖVÖMajTOC [fj]v 5

T€Tpa^voc, 01 b* ÖXX01 iq>* olc
|
eiXrVpei irdvTa ö Mibac, vco-

cüXXot[o]i b* ?j|cav, toutouc b* ouk ivlfpayev iv TaTc
|
cuv0tj-

Kaic, — dXX' dircKpuipaTo. ßouXeuofieJvoic b* f^juiv IboSev Tropcüc- 10

cGai irpöc toö|t[o]v Kai biaXlYecOai , Kai Kq[Ta]XaßövT[ejc outöv
Trpöc toTc nupOTTwXknc r}p[ujTüj]u€v, el ouk aicxuvoiTO ipeubö-

nevoc Ka[i dv]€bp€u|cac fyiäc TaTc cuv9fjKaic , ou TrpoeiTriuv Td
||
16

Xp[6]a. — 6 b' dTT€KpivaT[o] f|uav, ibc outc Td
|
xpta yi<y>vu>ckoi

& Xcyojicv, oöt€ Trpocexoi ?)||li[iv] töv voüv, Ypau.u.aT€iöv t* ein

auifOüi
|
Ke[i)i]€vov Trpöc rrcpi tou[t]uüv. — tto[X]Xüjv

|
b*

ä[v]6punru>v c[uXX]€YOu.e\iuv Kai ^ttokou öv[t]ujv tou 7rpd[YM]aTOC, 20

bid [tö l]v TfXi> dYo|päi [t]ouc Xötouc yKt>v€c9o[i , Kai Kcrra]-

t€u.vöv|tujv aÖTÖv, k€X6uöv[t]ujv b* [dTrayleiv ujc
|
dvbpairobi-

[c]tt|[v, touto ui]v ouk iut6u.€|9a beiv ttoiciv, Trp[oceKaX€cd]u.€9a

bi au)|TÖv eic uu.äc KaTa [töv vöu/]ov. — TrpüJTOv
|
yiv ouv ujiiy 26

Tac c[uv8r|]Kac dvaYvuj|c€Tai • £[H auTw]v Ydp t[ujv T[€Tpa[^vu)v|
jia0rjc€c9€ Tfiv dmßouXfiv auTOu tou|tou. Xc^yc Tac cuv9r|Kac. vi

IYN0HKAI
Td pev t]oiv]uv TrerrpaTuiva uj ävbpec bi||KacTai Ka9' Iv ckoctov 6

QKrjKÖctTe. dpci be Trpöc ujuäc auTiKa u.dXa 'A9r|voY€vric , | die 6

vöfioc Xltci, — öca äv £T€poc e^pun 6|noXoYricTi<(i> ,
Kup[ia]

elvai. — Td Y€ biKaia ib ßc^lTicrc, Td bk ixi\ TOuvavTiov dTra-

22 TTpoxX^ouc nach III 7.

V 3 OYNAIK.; W tilgt AtKCUOKpdTTIC. die einfachste besserung ist

öv, 'den Dik. (für sich) hatte eintragen lassen'; man könnte auch
denken an ^qp

1

Cp A €ir€Y^Ypö"TO. der sinn mus» sein, dasz dieser

Ip. auf den namen des D. gieng, als des ersten TrXrjpujxfic — 4 Xoiiral]

dh. noch nicht an Midas ausgeJSHhlt. — 7 60HOIC (also zuerst teprj).

lq>* oIcAVDR* — 8 vcocuXXoyoi] dh. frisch in der erinnerung. anders
W, der Xomal Tp. q>. von der ruckzahlung versteht, danach aber für

€lXnq>€i vermuten musz Ujq>€iXe. vgl. Dem. 20, 185. — 11 KAI] K über-

geschr.; zuerst H? — 16 f. irpoccxotn, m[oi KW (pap. TTPO^XOI). der
aorist ist unzulässig. — 21 vor 6MNON ist das faesim. sehr undeut-
lich, auszer dasz von T vor € ein rest. RW lesen [K]AI über der z.

(wo das facs. etwa . N . . . zeigt), in der z. (nach einem freien räum)
KA — (für KaiTCfxv. ist zu viel räum, für kutüt. zu wenig, wie auch
R 1 sagt, falls nicht im pap. Verschiebung der teilcben stattgefunden
hat, was man auch nach z. 20 annehmen könnte.) Katar. WDR* —
22 dirdYCiv und 23 dvöpair. (Bl)WR f — 28 toOto uiv (B1)W, Göpußov
DR« — dndu. ci. W: OIOM60A. — 24 TrpoceYKaXoüucea R, irpoccKO-

Xoun. DW, TrpocKaXouji. Reinach. — 26 YM6IN.
VI 1 f. toOtou ist W mit recht anstöszig — 5 KA0ON pr.
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1
'AenvoTCvouc.

10 topcuei J
Kupia clvai. it auTwv bi coi tujv vö|mujv ifOj cpavc-

puOT€pov TTOiricui.— Kai Tap |
oötuu u.e biaT^GciKac Kai Trcpicpoßov

7T€|7To(riKac ,
u.f| dTröXuju.a[i u]ttö cou Kai tt]c

|
ocivöttitoc ttic cflc,

15 uj[c]t€ touc t€ vöjjnouc d£€TdZ€iv Kai ^eXeTäv vuKta
| Kai fiuipav,

irdpcpYa xdX[Xa Tr]dvra Troi|ncdu€vov. — 6 pfev toIvuv el[c]

vö|Lioc K€|Xeu[€i] äiyev[b]€iv 4[v] thi dY[opäi], Tcdvituv
|
ofya[i

20 7T]apq]TT€X]Ma KdX(XicTojv TrapaYhfcXXujv. cü [bi ip€u]cdy€vo[c

iv] uiaii Tf|<i>
|
dYop[äi] cuv[9r|Ka]c kot* £m[ou l9]oy iixei i\av

b[€i£nic TTpociir]djv £>[ol to]uc £pdvouc
|
[Kai touc XPncxdc iv

26 rate cuv]er|Kai[c], ö|cbuc [cupov, oikfri dviiX^rtü coi, — dXÜX*

6jioXoy[u> dcpciXciv. — nexd bi ijaöia 2|T€po]c vöu.o[c ici\ Trepl

VII tLv 6fioXoTOÖv|T€c dXXrjXoic cuy.ßdXXouav, ÖTav Tic
|

TiuüXfii

dvbpdirobov, TTpoX^w £dv ti ^xn 1
I
dppuicirma- ei b[i fjijr), dva-

5 Tiwrt toutou dciiv. — koitoi öttou id Trapd tt)c tüxhc vocri jiqxa

av nf| brjXujcrii Tic tcujXüjv oIk€t[tiv,
|
dvdrciv lEccn, ttoic to yc

Trapd coö dbi|Kr|u-aTa cucKCuacGevra ouk dvabe|KT€ov coi c^criv; —
10 dXXd ui|v tö uiv dm|XTiTTTOv dvbpdTTobov ou TrpocaTioXXulci toö

TTpiaju^vou Tf|V ouriav 6 bi Mibac, 8v cu u.oi direbou, K[a]i Tfjv

tujv cpiXujv tujv | du-tuv d7ToXd»X€K[€. — CKtipai bi üj 'AGnvÖTelvcc

fif) u.6vov [ttc]pI tujv oIkctujv, dXXd
|
Kai Trepl tujv e'XeuGe'pujv

15 ctu^dTUJV öv | Tpöttov o\ vöuoi cocouciv. olcGa tdp brjTrou
|
Kai

CU Kai ÖX[X]0l TldVT€C, OTl Ol *K TÜJV dYYuInTÜJV YUVOIKÜJV 7Tai[b]€C,

outoi Tvricioi
|
elc[i]v. dX[Xd] ui)[v ouk d]TT€'[xp]nc€ tüji voj^o-

20 [O^ttii] , tö dYY[un6*l]vai Tfjv Y^vauca
|)
Otto [toö ttot]pöc [f\ TOÖ

db]eXcpoü, dXX* £Ypa|uje bi[appr|]briv ly [tüji vö^i]uji- [f^vj äv
^TtunlcTii t[ic c^tu biKaioic bdu.apTa,] 6c TauTTic

|
cTvq[i iraibac

Yvridouc, Kai ou]k ^dv Tic
|

ip6uc[djLi€VOC übe auTOÖ GuYaTCpa
26 ^y]tv>iictii I

fiX[Xo6ev oöcav, dXXd Tdc jn^v bi]Kaiac ^YY^jac k[ upiac,
- Tdc bi uij biKaCac dKupoucJ Kaei]cTTi[civ ö vö/noc. — £n bi Kai ö

11 TTOIHCCJI — 12 doch ÖiaT^OriKac - 17 f. citiert von Harpokr. u.

Kdxä ttjv är. d^J. (ö n^v — dyopu , doch ohne etc). — 18 f. ist wieder
Verschiebung eines Stückchens: für [Aj ist kein platz, für [Nj zu viel,

danach ist nichts weiter zu ergänzen vor TidvTiuv (irpö tt. R, M it. W).— 19 oTuü[i Trjapa . . fi . . . . d\[r)6EU£i]v W. zwischen APA und M
ist die lücke gröszer als sie scheint, entspr. wie in 18, und dafür ist

nachher keine. — 20 cu bi tp. W (cu|ivp. R), dann W öoXouc t* iv n.
(zu vieüj, R bi Kai tv n. — Sl cuv[TdEac] k<xt' lv[oQ ^cpnupjou W,
cuvftdEaJc KCtT* iMo(ö ^cofejou DR» — 22 b[nX€0oiic R, b[e(£r)tc W —
23 ralc caic cuvB. RW — 24 öcT€pov €>aOov, oö ^dxoMai iruj coi D
— 25 [dvaö«ac8av wapd bi Ta]0Ta D, äXXo bi Toi]aOia W — 26 für
icxl RW kcXcO« ~ nepl üjv WD — ömoX. RW.

VII 5 AHIACOCH (das falsche I nach W viel!, getilgt). br)XuJcrj

WDR 1 — 8 f. 6TTIAHMTTTON — 16 äXXoi RW — 18 so R (dXXd
päfc.

toOt* dir. W, mit fragezeichen nach d6cX(poO). A]TT€[XP]HIC€ pap. —
21 vgl. Dem. 46, 18. [*]dv st. [ftv] dv Reinach,' W (wegen 23). —
23 TTGribfac Yv « tTvai R gegen Dem. und gegen das facs.; richtig W —
Kai on. oö]k DR, dXX* oö]k W — 24 vpeuc. nva irapd xd MKaia irr. R —
25 dX(Xd töt£ touc T€ italbac vdOouc] Kai de R (bt]ica(ac Reinach) —
26 f|[TYV»nc€v, dKupouc udeae (D) toOtoc] kcG. R — 27€ti bi Kai (BI)RW
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xtcpi] xw[v] biaGrAcOuv v[6jjo]c Trapra'jTrXricioc xouxun Ictxv
|
Via

K€XeOc[i rap &€iv]ai xd lauxou [bia]xiG€|cGa[i ibc äv] xtc ßoü-
Xirrai, ttXtjv [f\ rnpiuc

|
2ve[K€v] f| vöcou f\ naviwv 1^ Yu[vaiKl)

xrei|ie6ju[6vo]v [uttö] becnoö y[irö ävd]Y|Kric K[ax]aXTi<pe[^vx]a. 6

— öttou be oubc- [Ttept] xwv
\
auxoö ibiuuv al [nrj b]iKaiai biaGfjKai

xvpi ai ciav, ttiuc 'AGrivox^vki yc Ka[i ncpi xujv] i'jxujv cuvGe-

H^v[un] xoiauxa be[i Kiipija efvai; — Kai iäv p^v xifc cl]c [bi]oi- 10

K[nci]v x[w]v au|xoö [YujvaiKi ireiGönevoc biaGr|Ka[c YPätyWi !

ÄKupoi £co[vxai]- — [>}] b* dTiw xfy 'AGrjvoY^vojuc
|
fraipat

£TT[€ic]Gr)v, TTpocaTToXaiXevat [jae b]€i, | öc Ixw |i[€Yic]xr]V ßor|-

Ociav xf|v dv tuii
||
vöjiu» YCTPaMM^vrjv, ävaTKacGeic u[Ttd xoüxwv 16

Taöxa cuvG&Gai; — elxa [cu] xaic
|
cuvQ[rj]Kaic ic.xupf&p, öc

^vebpcucavxc'c
|

ji€ cu K|aV] f\ £[xa(pa] co[u k'jriiurivacGe, Kai

u|ttö] ß[ou]Xeuc€iuc fyäc TreliljcGetc c 20

elvai im xouxoic 7Tpoc|€b€Hd|iriv olc dYpdipajTc, Kai ou[x V]Kavöv
coi

|
fjv xdc x€xxapdKOv[x[a y]väc clXrjq^vai

|
vnlp xou nupo-

xnuXtou, dX]Xd Kai tt^vxc [xd|Xavxa] HC üjarcp

utto . . [ TTobocxpdßrji] etXrjyji^vov ; [— ] b* iL 25

ävbpec biKacxal d>]c ouk i^bu[vaxo
|
eiblvai] [xrpoc]

Mibav ab
|

[bav€i]cG€'vxa. d[XXd
| i<t\h IX

jifev de xd dxopäi, äxpe^a | b* [Ixwv, Iv xpiä] nrjciv

ÖTravxa x[d] xpla ko\
|
x[oi>c dpdvo]uc dTruGÖMtiv oux[oc] bk. ö

i\c xpi|To]viac [dbv] mjpcmuuXric
,
KaG[rmc]voc b* £v

||
xfji] dYo[päi 6

6c]ai ftju^pai, xpia [bk nu]pomuXi|a KCKxfrujcvoc], Xötouc bfc Kax[d]

VIII 1 TOUTim D; toutoic RW — 2 K€X. xdp B1WR*. vgl. Dem.
46, 14 — 3 f\ [Ynjpwc R — 6 f| ö[ttö nvoc d. W, i\ [tivoc d. R; der
buchet, nach H ist zweifelhaft. Dem. ao. tili' äv. f\ vtcö bccfioö ; § 16 in

der wiedergäbe f) öirö dv. tivöc. der räum reicht nicht für Onö tivoc

ö. , reicht aber auch z. 6 ende nicht, und reicht knapp für z. 4 ende;
s. auch zu 8 f. ist eine falte im pap.? — 6 s. zu 5; im facs. nur
OTTOYA undTCON zu erkennen; oi)bi fwcpi] W, otibt U€p[l] R — 7 al

^[TTÜ<*3» Kai al R, al [iYYua]i Kai al W — 8 tJuiv R; räum sehr knapp.
— 9 b€l [xOpJia R (räum giinzlich knapp, wie auch D bemerkt). —
10 6i]oiKrjciv tüjv R (für HCl der räum zu knapp). — 11 Tpäiyr|i D,
Xpd<prj* KW — 12 Öt]€ b* Ifib RW gegen den räum. — 6TC0I —
13 6TAIPAI, das letzte I durchstr. — iu bei W, oö bei R(D) —
14 €X(0I — M[£Ttc]Tr)v W; m[(ov] Trjv R, m[övov] t. D — 18 couWD;
f| cou R 1 — 19 öirö if\c i)H£Tipac ß. R, uttö YuvaiKeiac ß. W: vgl.

Harpokr. u. ßouXcuc€UJC Hyp. fr. 2 (£irl ^vdbpac Kai imßouXf)c ir)c elc XP^-
juüTa

!

— irl€[tc6€lc W, olo|M€voc R — 20 €Övou]c W, dEiOTrlcTouc DR —
21 irpoc|r)Käyr)v olc y|0^X€]T€ W, npocebcEdjuriv ä £ßouX€uca]T€ DR —
22 f\y xdc W, CboHev Tdc DR — 23 so DR — 24 dTr€CT€pr)Kax£ M€ W,
ißouXou cuXn,e^vai M€ R, iß. dq>€X^c9ai D — üttö Ku|vr|T£Tuiv iv

irob. clX. ci. W (öirox€( piov iv tt. kotciX. R). vgl. Ilurpokr. u. irobo-

CTpdßr) Hyp. fr. 6 < ^r\xavi]^ajd Ttva ötrö tüjv kuvtit- KaTacK€uaZ6M€va).— 25 f. dXX* | Tcujc lp€l Kai npöc ö^äc d)]c R — f^b. I
clbivai öt' 4ttujXci

tA npoc M. D R, r|b. toiic
|
ipdvouc €tbivai touc npöc M. W — 27 db[n-

Xu>c BW — 28 €k€V€x6ivTa I), KaTaTcOivTa W, dann aÖTÜ> bav. R,

oötc (doch oObi!) Td bav. W; dann d[XX' Uji yc DR
IX 1 c[iroub#| oubcnjla clc R (-ia auch W). — 2 bf| £[Ydj iv Tpiclv R,

b[f| iv Tp. W — 6 öcai (Bl D)RW- 6 kckt. f^br|] RW, gegen den räum.
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Mflva |
Xofißdvujfv, ouk] i\(i)bei xd XP&*- — ÄXX' Iv |ufev

| xoic

äXXoic ouk [IbilüÜTiic dcxfv, Trpöc bk töv
j

ok^xrjv out[wc cjuriGnc

10 dx^VCXO. Ka\ Xtjfvd |Ltfcv TCÜV XP[*tö]v &HKCV flibci, Ta bl
\
qpr)ClV

ouk clb^v[ai, öcja jl4^| ßouXexai. — ö bk toi|oöto[c auxou] Xötoc
üj ävbpec b[iKac]rai ou|k diroXoTia kriv, dXX* bpoXÖYnMo: 2bc oub*

16 eI|7Tev oub* fyeXXev £]peiv öxav rdp q>r\i pj| elbev[ai
||
dTravxa]

Td 6q>€iXÖM€va , ouk £ctiv outüji brj|Trou [ä>a] cbreiv, d)c Trpociir^

MOi TT€p\ tüjv XP€'wv ' öca b* ouk] ffrouca irapd xoö ttuiXouvtoc,

xau|x[a ou biKaiöc] eijii biaXueiv.— ön uiv ouv fylbcic uj 'Aerjvö]-

20 xcyec öqpeiXovia M[ibav] x[d
j xPnMaTa xaüia], otjuai ttöciv clvai

6nX[ov tt | äXXwv xe ttoXXJüjv, Ka\ Ik xoö atxciv [töv | NtKwva
uirtp i]\xo\j ^TTonx[r|]V €1 . .

;

. |
x]d XP&x övia

25 kavö[v ...
|

NO . ou n^v bf) i^(b

.

. . .
||

[tüji Xö]yuji cou xout[uji . .
I

C Kai OUK
eib |

NOC Kai xw
|

X xjouxovi xöv x[pöttov.
|

el] cu uiv bid xö clb^vai

fif| TTpoeirrdc
|
|ioi] Trdvta xd xp^a » bfe öca fjKOuca

|
xa[u]xa

növov oiönevoc cfvai xdc cuvGVÜKac £0^|lhtv, iröxepoc biKai[ö]c

5 £cxiv £kt€Ij ca]i ; 6 üc[x]epoc TTpid^€v[o]c, [f\ ö TrJaXai kckxti|^voc,

ö[x'] dbave&exo; — £tuj u^v xdp oto||Liai c^. e\ b* dp' dvxiX^YOfiev

Trepi xoutou,
|

biarnyrf]c fjiiiv tcv^cSuj ö vöu.oc, öv oujx] o\ dpwvxcc
lo oub* ol dTTipouXeuovxec xoic

||
dXX]oxpioic IGecav, dXX' 6 br)|ioxi-

KUüta|xoc] CöXujv ' 8c eibibc öti TioXXal ujva\ Yi(t)vov]xai dv xf\i

iTÖXei, lQr\Ke vö|iov bucai'ov, übe] Trapd TrdvTaiv 6jioXoY[€]iTai, xdc
15 Zrilniac Sc öv] dpYdcuuvxai o\ oiKerai Kai Td d^apxrjiijata biaXueiv

x6v becTföxTiv Trap' üji
| äv dpYdcJuivxai oi oiK^xai, cköxujc* Kai

9 aÖT(öc R (auxöv oder auxoö D, aÖT(iKa W) - 11 OYKHIA6 pr.
(gls. rjibet). — 13 so R; äiroXÖYnMa W — 13 oi)b* et 6ötoc cuviuiöä
€ü]p€tv DR«, o06' 6lx€v 0O6N Oti^c 6lir]€tv W — 16 ä^a Bl W,
Trou[9€v) DR — 17 so (oder bt) BIDWR» — ende für TAY (W) wenig
räum; | toOt' oö R — 18 so BID R, TaO|Ta nu>c b. W — 19 f. ir[oXJXd
Kai M€TdXa R,

|
iroWä ttoXXoIc D, iroX Xoic woXXd ci. W — 20 br|X[d-

Tajxov €k tg tOjv (SXXjuuv R, bfjX[ov (mo auch D) €k tc | ttoXX. ä. W —
21 f. alx. [t#|v

I
dvabox^jv irap' d]noO ^TTOrji (€rrYHIT pap.) t[üj]v

«[pfujv DR, atr. NiKiuva Krjqpic^a ncx' t]noQ ^TT"»lT [^]v €[Tvai ci. W.
nach T[H]N ist etwas freier räum. — 23 DR die xaOxa irpdc x]ä XP-
ö. t, dann D £W|xupov dXr)ei]vOü[c] (aber NO liest R). — 24 ff. R 1

wollte hier fr. 5 (bei Harp. u. üuöce Uvai) unterbringen: ou fitv bi\

tfib [dXXä öu.öc€ ßouXouat xuji X. cou (cou om. Harp.) xoöxuji dXöctv.
dies füllt so den räum und entspricht dem sinne vortrefflich; aber ist

ou uiv bf| £yuj (Jt^T') O^^ö griechisch?? anderweitige ergänzung D
bei R* — 28 TOYTONÜ

X 1 [Ic |
xuj]' cu R, et bi] W — 2 moiI DR, t»o\ W — 6 6c ib. R,

öc* ib. VV. das facs. zeijrt nichts. — 7 dp* dvrtX. (Bl) pap. corr. (N über
der zeile) WR« — 9 oux B1WK* — 10 f. br|M. ujv] gegen den räum
(D)W— 11 ONAI corr., HAONAI pr. — 12 ri(T)vovxai ßlW, u»c06ovxai
DR. bei dem hilufigen besitz Wechsel mnste bestimmt sein, welcher herr
aufzukommen hätte — 14 Öc öv Bl W, idv R — 16 dvaXujjiaxa R, äuap-
xnnoxa W — AIAA6IN pr. — TTAP corr., €N pr. — 16 ipTdrjuivxai R,
4pTdc. W. uap* ü> musz sein: f in dessen besitze der sklave war, als' usw.
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Tdp | i&v ti dT]a8öv ixpa£r\i f\ dptaciav €up[rji] 6 o[1|k£tt|C, to]0

[kJcktt^vou au[T]öv T[f]<T>V€T[ai.
j
cu bfc töv] vöjiov d<pek irepl

cuv6[r)KÜJV . . .
||
dvTiXeTjo^vwv biaX^ni. ö (jufcv Cö|Xwv oöbfc 20

to oixaiwc TPacpev qjrj<picna oujbevöc vöuou] oieiai beiv Kupiw-
[ijefpov civar

|
cu b£ oTci T]dc dbixouc cuv6[r|Kac beiv xpa|Teiv

TrdvTiuv t]ul»v vöhujv. xal ir[pöc toutoic
[]

ai dvbpec bixacra]\ 26

tui(i) T6 TraTpi tuii ^aii Kai
|
toic dXXoic dmTjnbeioic £X[€T€V,

ibc
| <&€X[oi

|

bjuupedv | kc . . , töv bi Mtbav x€Xeuo[i xi

H€] i[a]v aurun
|
xai pf| uivcicBai, — Ipt b* oux de^Xeiv, dXXd

ßoüXecÖcu irdvTac TrpiacBai. xai xaÖTa xa[i
|
Trpöc ujaäc atrröv

q>aciv ^XXei(v) X^Ttiv, iva
||

bfj boxoir] p^rpioc clvai, ujc[tt€]p 6

Trpöc r^Xi9i|ouc Tivdc biaXeEönevoc Kai ouk ak8ricoj|i^vouc xf)v

toutou dvaib[€ia]v. — tö bfe t*|vöm€vov bei injäc d[Kloöc[ai'

<pav]rjc€ta[i
|
Tdp] dKÖXouOov öv Tfji dXXr)[i a]uTÜJv dTtißo \i\\f\i. — ] 10

töv n€v tdp TiaTba, övTr[ep dpjiiujc €Itto[v,
\

Zne^ni ^oi X^fovTa
öti ouk [dv ti] €iY| )li[oi, öv

|
jiifi duv]ü4iai auroö töv Tra[j€']pa

xa\ töv [djbeX<p]öv, r\br\ b* dfioö ujuoX[oTri]xÖTOC [aujTujv xa]Ta-

örjceiv Tpiüjv öv[tuj]v tö dpjjupiüov, rrpoJccXGujv ö 'A[8]r|vo- 15

[T^]yHc rcpfo [Ti|vac tüjv] qnXwv tüjv £u.ujv . . ßou[X]e
|

d]iTiKpaTr]c TrpdTjLi[a]Ta £x*»v . . . .
|

. . . XaJßövTi töv TraTba . .

HCO
| tt> nkv cuKO(pa[vT(av

|)
.... 20

d]TroieiTO, tuji b€ X
| d]biKnydTwv xa . .

| 7T]lCT6UCa[l U)]c €T
|

tö]v ycv TiaTba bi | . v ouk fjGcXofv

17 i&y Tic R, Kdv ti D, idv ti W — €Öp[ooO|cav (ö) ooOXoc R'W,
cup. Oft DR« — 19 cO m^vtoi töv D, cu töv W, toOto. öv R*
— 20 iirißouXeuo^vujv R, irapaßaivou.. D, irapaKpouou.. ci. W — 20 ff. Kai

b n. Z . . . €lvai B1W, vgl. Dem. 23, 87. €t"PA<i>eN st. Ypa<p£v pap .

oubcvöc W — 23 cu bi KpaTctv Tdc d. c. äEi oic tr. t. v. W (irävrujv

t. v. R 1
) — 24 nach NOMWN freier räum; R«(W) führt fort Kai ir[dv-

tuiv tOE»v bi]Ka([ujv. dies KAI (und H z. 25 e.) müste auf einem beson-
dern Stückchen stehen, ist aber im facs. nicht aufzufinden. — 25 f. Bl
— 26 ff. sinn (D): er habe mir den einen söhn des M. umsonst über-
lüssen wollen*

XI 1 oio|k€[!v] R — k«X€uoi M€ W, kcXcOciv mc R — 4 M&Aa(v) W— 9 so WDR — 10 öircp? s. unten zu X 24 — 11 oök [^^ol] 6lr|,

i'jva DR; [dv ipöc] (zu viel für den räum) ein, (6IHI wie I 3. II 6),

[dv W — 12 öu,a ibvj. D, u.f| ujv. W — töv dbcXm. W, der vorher gegen
den räum [tc K]ai. — 13 f. [tüiv ira(!6ujv ko]t. Tp. ö[jnoö Trd]v tö d.

DR, [dvr* aölTtüv ko]t. Tp. öu.[oö öcojv (zu viel!) tö d. W — 15 6 'AG.]

der artikel beim namen des gegners fällt auf. — Tivac D, £v(ouc
|

Tivac W — 16 f. iireßouXcucc (ißouXcTo D) die ujv iiriKp. up. L DR.
vgl. üHer diese st. unten. — 17 f. Kai tdp (ohne rdp D) |

u.oi Xaß. t. it.

dwr|v]TTicc R ganz gegen den räum; von T ist nicht vor H, sondern
nach AA ein rest. — 18 IT. sucht D bei R zu ergänzen, dieselben

nehmen als rest der col. XI bis (also eigentlich der col. XII) kleine frag-

mente, die ich in den anm. zu col. XII und XIII gebe; es ist neralich

vollkommen möglich, dasz dieselben vielmehr zu diesen col. gehören;
vgl. unten zu col. XI.
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25 1 OUV T€T[TQp&KOVTGl |iV . .
|

. . .

XII ... . tt€v]t€ TaXafvx |
des. versus II? [oöfre nupo-

ttujXt}]c eiju oöt* äXXrrv [i]^xvnv d[p|TaZojLiai ,
dX]X' äirep ö Tranfo

fxoi [£]buuK€V
|
fywv] HITH Veujpirüj, utt[ö] bi tou|tou eic

6 xfiv] ubvf)v ^veceicGriv. TTÖTepa J tdp «Uöc £ct]iv üj 'A9r|VÖT6V6c

lue if[c cn[c
| T^xvnc d7TiG]uMficai ,

f\c ou[k] fjv . . tyneipoc, f| ce

xai T]f)v £raipav toic f£]noic ^mlßouXeöcai ; £tuj fifcv rdp oioyai

10 uyäc. bi|ÖTrep iL ävbpec] biKacrai €fio\ nev äv €i|,xÖTUJC cuTTvibJjunv

^XOItW .... Brivai |
Kai aTuxncai t[oiou]tuj[i

|

ävGpüÜTrim irepliTrecövTa, 'A9tiv[ot^V€i
|

bk] (des. versus XVI?)

XIII | eve Trjdvta £uoi elvai, tä bk rr\c d|TrdT[ric K€pbrj auT]u>(i),

— Kai töv ji£v Miba[v] töv
|
toX £ai, 6y äicujv cpriclv

5 df7To]X0cai,
|

toöt[ov ?€iv toö bk Traiböc, [8v] tötc
|

TTpoiK[d mo( <pr]civj bibövai, vöv out[oö Xlaßeiv
|

dpYup[iov ttoXu

TrXei]ov ttic dfiac, oux &[c]t€ ^jhöv
|
e[tvai, Tfji

col. XII. die Verbindung zweier getrennter fragmente, wodurch
diese col. überhaupt erst ergänzbar wird, verdanken wir Diels. —
1 oöt6 DR, oö W — 1 f. €|u€ua6nK€iv R, £|xu> dropaiav W — 2 f. «mitce

bijae^jievoc tv Tnji yf\\ yewpfdJ (r€COPrO)l) DR; auch W denkt an diro-

Zfjv tv Tf) Yf), obwohl er (anscheinend mit recht) nicht I" sondern T im
pap. liest. — 3 r[r\]i b& tou[tou

|
£ra(pai ctc t. d». R, onö bt toutoim

€. T. ui. D, [t(] ot toö ttcuooc ipOüv ck irdvTUJV dl. t.: W — 6 rci6a-

vuVrcpd i. R, vn. Ata €Iköc i. W — 6 t^vtic W, ipraciac R — 6 f. f|

coö [ör|Xab]r^ (oder KOjutbfJ) £nu€i|puic fxovroc T]nv DR, f)c oü[ba]u.fy
^uuei puuc £xw, f\ C€ Kai Tlfjv k. W — 7 f. £nißouX. D, ^irixavelv xpn-
fiaciv W — 8 f. öiKüiwc ÜJ d. R, b. äv üj ä. W. es ist kein freier

räum vor AI. vgl. c. Dem. c. 20, 6.-9 dvei vai rd XP*<* W; cUö-
TUJC D — 11 f. TOÜTUJl | TUM TTaVOÜpYUJt iirilTCC. R (rt€ptir. D), l|iTT€C. W
— an diesem fragmente befand sich zuerst noch ein anderweitiges an-
geleimt, welches (mit lücke einer zeile) reste von z. 14 f. zu enthalten
schien: — oc xP1caU€vo[c — |

T[d it€TTpaYU^v[a— . sodann gehören
vielleicht zu col. XII und XIII die folgenden losgelösten fragmente:
(b) — avxr|C— |

— \€K€v aXXo— |
— ura ir^Trov6€v t— |

— wv dvaXuj-
yfdTUiv(R) |. (c, mit b zusammenhängend?) — dXuciT[cX— |

— ö]q>€(-

Xouc[i— |
— öirÖTe dn^Xuccv— |

— Cü dvb]p€c 6»Kacxal — . hiermit
wohl zusammenhängend (rf), als fortsetzung der letzten z.: [oöjbelc
üj^uiv] rjixou | xa. das stück hat auch noch, gegenüber
den beiden letzten z., Zeilenanfänge der folgenden col.: ibujt—

|
... —

.

ähnlich beschaffen (e): col. A —€
|
— tu |

— acav
|
— X€ |. col. B

. . . — | ... — | fcoc Ka—
|
fiTOU — | . . . üj — , endlich ende einer

col, (/"): — H€VTi —

.

col. XIII. die reste von col. XIII setzen sich zusammen aus den
anfangen von z. 1—11, erhalten auf einem stücke, welches mit col. XII
zusammenhängt, und einem grüszern, die mitte und zum teil auch die
zeilenausgän^e gebenden, mit XIV zusammenhängenden stücke. —
1 £ve[bpeücac R, Td ucv Kand toö öuoXoYfa | dvcfxoM^vouJ ir. ci. W —
2 so R (aÖTun); dann Mlbav öv R, M(b[av] töv W. es scheint hier
eine falte im pap. zu sein, so dasz für ANT räum. — 3 iroX — W — für
ONAKtoN scheint OMANODN dazustehen. — 4 toO[tov R — toö bä
iraiööc [öv] (D)R, töv bt Traifba] W — 6 np. €q>acK€ b. R — aötoü D
— 6 Tft.c dEiac D — 7 *E[n.c elvai, dXX' ujctc du.]oO Tfji ^. D; W findet
an sechster stelle vor THI reste von 0.
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qJuTfii H/T)(puj[i] eXeitöelpov d<p[e8rivai — Ifüj ue>TOi oük
d£iuj

|
Trpöc toic dXXoic Kai dn]uuj8fiva[i u]tt* 'AerjUvoTevOuc. 10

Xiav rdp av] beivöv cuußaijvoi u[oi uj dvbpec biKac]Tai, eiu.!..oc|

v fiMapio[v .... bi|

.... Via OU
| KT]K€V T€ |!

15

[ä]biKr|car
|

T]iur|uaTi b
|

Tai ttoXit
j

lfw T
|
(des. versus X?) | kuj- XIV

totoi tujv uctoikujv
|

. ccGai. — Iv be twi tt[o]X^iuji

tuji tt[pöc 0'iXitt|7tov uiKpöv irpö if\c udxnc dtr^b[pa t]?jv
|
ttöXiIv,

Kai ue8' uuujv uev ou cuv€CTpaT6Ü|jc[aTo] eic Xaipujveia[y], ikwi- 6

k?ic€ be eic Tpoi|ifiva, Trapd töv vö[u]ov 8c KeXeüei e"v[beiEiv
|

ely[ai] Kai dTraYUJYriy toö £EoiKr}cavroc T^v | tuji TroXe'uun, ddv
n[djXiv IX8tii. — Kai T[aÖTa dTroiei [rrijv uev dKeivw[v] 7töXiv

ibc Ioik[€ TT€pi^ijC€[ce]ai ÜTroXaußfdvujJv, Tflc b* fiM€[T€pac 6d|va- io

[to]v KaTaTVo[uc], Kai Tdc euYaj/re'pac, de l\Zf[[v] Trap' uuiv £Tb[i-

böjyai dK6p[^]aiai,
|

. . . . d£e*buiK[evJq ... € trdXiv t^[k€1

| ix . . • e>rac6ue[voc , eipnvn Turovev . .
||
x . . . . a 15

rdp uu .... ic]aciv o\ xpne | . . . . o]utoi ttoi

Tfii eiprivtii tt
|

tto ev to[Tc

| uev ejv] TTXaxa[iaTc . . . j

bricavTec o
||

20
,

A9n]voT[€V . .] tt
| X*w . . • VUJ

|
u8

|

(des.

versus VI?) [rdc
|
K0ivd[c] ttic TröXeujc cuv8r|Kac Trapaßdc,

|
xa(T)c XV

ibia[i]c Trpöc 4ue tcxupiZeTai, üjarep dv
|
Tiva TreicSevT/a, tue 6

tujv irpöc uuäc biKa[i]ujv Kaiaqppovricac , outoc dv tujv Trpöc

ijue] d<ppövTi2ev. öc oütuj Trovripöc £cti | Kai TravTaxoö öuoioc, 6

&ct€ Kai eic Tpoiftijvja dX8übv Kai Troincaue'vujv ai»TÖv Tpoi|£r|viujv

TroXiTTjv, UTTOTrecibv Mvririav
|
tö]v 'Apteiov Kai utt' tKdvou xaia-

c[Ta8]eic
||
dpxu)]v, dEe'ßaXev touc TroXrrac Ik tt\c

|

iröXejujc , die 10

uuiv auToi uapTuprjcouav ' dv8]dbe xdp opeuYOuciv. Kai uueic uev

8 dq>€0. D, ders. kfüj j-u — A = I0)I. — 9 BI (dtin. ci. W) — 10 so
D; . . . b. &v cuMß. RW — 11 uoi (b &. 6. R, y[oi trpjöc

|
Tf)i dxuxlai D

XIV 1 diroX€|uU>Taxoi D, d(piKo(vTO €ttI tö udxecGai 11 — 2 Trp[ö]c

[tövJ <t>( Xitttiov falsch R(W), indem in 3 für AITT kein räum. —
3 &it[^XiTr€ [t^v RW — 6 €HOIK pr. — 9 ircpUc. W, ir€pnroifijc€C0ai

DR — 10 f. ßl nach c. Philipp, v. 113. - 11 f. Guy. oök f|T|Y]tin[«]
itap' üu'iv oufei [t«k]vq(i) eKOp^ah €ved&' rtfijou, dXX' iltb. d[XXoc]€ W,
t. 9.

| rjYTua oöy Oulv oOÖ* i)[nwv €l]a €K6p. oufe€va,
|

dXXd] II. d]XXo]c€ D
— 13 ndXiv ffawv W. ndXiv ö* (??) fjX9€ tt\v €pT[ac{ov] €pT- D —
15 T[d noXX]d tdp ö|i[lv euuBajciv ol XP^cI 1^0 * auTolc ajOxot iro[X€U€!v
€v] t. c. ci. W; xd[xiCT]a tdp ujn[lv diropnc]actv ol xpnehM^aiT01

o]utoi iro[XlTai D — 17 €v xolc kivö[uvoic (ickivö invisible W). —
18 ev TTXaT. R

XV 2 TAC und vielleicht IAIAC. — S AIKA|l(0N RW gegen die

silbenteilang. — 5 t|u€ DR, i u' W — OYTCOI — 8 Mvncia tu> 'Apreiui
D, s. aber Ar. Ri. 47 — 10 TTOA6ITAC
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(Jj dvjbp[ec bt]Kacta\ dKTr[€]cövxac outouc [u)Treb^|l:]a[c]9e Kai

16 noXiTac diroiricacGe Kai tujv uHucT^puuv dtaGuiv 7T(xv[tuj]v ^eteboie,

d|iTOMVTmov€ucavT€C Trjv €Ö€pT€c[iJav
|
Tf|]v Ttpöc töv ßdpßapov

br Itöjv ttX€[iö]vuj[v
|

f\ TreJvTrjKOVTa K[aiJ d[K]axöv, Kai oiö-

20 [m€v]oi
I
b€iv] touc dv TO?c Kivbuvoic ujnv xMl^HOuc

||
y*vo-

jiejvouc, touto[u]c dTuxoyfvTac] £y|ecGai] u<p* ujiüjv' outoc bk 6

juapöc, [ö] dcpcic
|
uyäc Kd]K[ei] dYTpcKpteiJc, [o]ötc ttic ttoX[i]-

25 T€([ac
|
OUT6 Tflc €UVO]uC<jd>TTl[c 7T]ÖX£UIC QUbfcv [d]TT€|b€l£aTO

ö£i]ov, dX[X' outJuüc tupuic toic CmoljbeHauivoic oJutöv [ixp]A'
coto, ujct€ . . . Ta

|
o dv Tf)i dKKXriaa[i

|

Taxa tou
|
(deest versus I?)

|

XVI pav b€biuj]c v . . t . . tt . ev. Kai xaö|Ta ö]ti öt[X]rj9f|

Xc^tuj, dva]TVUJC€Tai ujluv ttpujtov | ulv töv vö[|üi]ov [8c] oük

ddl TOUC JUCTOIKOUC
|
dÜOl[K€l]V l[v TUM TtJoXC^IM, — ^TTCITO TT)V

6 Tpoi Zn[viujv] jnap[Tu]p(av, Ttpöc bi toutoic tö
|
tujv [Tpoiinviujjv

unfapicua, ö £ipr)<p(cav|TO Tf|i ttöXci if\\ u/ijcrdpai , bi* ö ujicic

oütouc
|
urrcbcSacGc] Kai [TrJoXrrac drroiricacBc. dvd|TVUJ0i.

10 flNOMOX]. MAPTYPIA.
¥H0>IZMA].

Aa[ß£ br\ uoi Kai Tf)]v tou Krib[ecT]ou auTOÖ
|
u[apTupiav, ibc ttiv]

M^v ouaa[v] . . ci Xa[ß . .
|
Tcafpd [KaT]aXei<p[8] . y . . .

16 ||
ab cErjc na

|
t . . . .

'AvTrr[6vav | T€
|
(des. versus XI?)

XVII [Trpa|x8dvTa, Kai öv [Tp]örrov dfmßcßouXeuKdv |
u.oi 'AGnvoT^vrjc,

Kai ujc uui[v TTpobÖTTjc eupri|Tai. töv bf| Kai ibia[i] Trovrjpöv, [koI

18 ir€VTn.KOvra ohne f\ RW, gegen den räum — 00[M€N]OI pr.

— 20 ATYXONjTAC nach W, nicht richtig. — xa]pic|envai] K, kou-
<p]ic[8. ci.W, dvriira6€tv D. zu ßüecOai vgl. Epitaph, c. 3 (4), 15 ^[uo^vrj.
— 21 [d] d<p. D, [ö bf|J dqp. W — 22 6fft. Kai £k€1 R — TroXixeiac ohne
klammer RW — 23 YCTH[C pap.; oöt€ äVnicp]uc rf\c D, oötc toö
llAr)6o]uc t. W, gegen den räum, für die €Övoia der Troizenier vgl.

Dem. epist. 2, 18 ff. — ou6^v[a] ir€j<puXax€ vöjnjov D, oüotv Tt€|q>p6v-

tik6 irX£]ov W — 24 OMGOC pr. — toic Tfjc
|
oeEa^vrjc aJüTÖv llxP- W,

toüc rf\c | iröXcujc üq>* o]0töv [£iroi]n,caTO R — 25 ff. üicxe [irdvjxa
J
del

diyn/picavjTO (^\|irj(p(2ov]TO D) R
XVI 1 xnv (>H€T^pav [b]eötdj[c Ti|iujpia]v dTr[^CT[rj]c€v R; W er-

kennt nach der groszen lücke N . . T . . T . . tNKAl — 2 Taö|xa
6i[€x(]9r| de[( R, TaÖTa <^öti d^Xrjöf) X^[tui W t der öti als übergescbr.
erkennt. — 3 [öcirepj WDR, wegen eines kleinen Streifens, der €P
enthält, dessen Zuweisung an diese stelle mir aber zweifelhaft ist. —
4 COITT (?) auf dem besagten streifen. — 6 [Tp. aüTU>]v gegen den räum
R, [Tp. koivö]v (desgl.) W — 7 so D — Tf)i [öm]€T. RW; das facs.

zeigt kein THI. — 12 X. noi vöv Kai *nf|v R — Kn.Ö€[cToö t]o0 aÖToO RW
(der das eine TOY streicht), gegen den räum. — 13 papr. ujc Tf|v DR
— ir^pu]ci Xa[ßibv Dil (gegen den räum). — 14 7ia(pd toO iraTpöc Kai

T]d Xei(p[e^]vTa üttö tüjv aüToü
|
db[€Xq)üjv xaÖTa iq>€]2f\c DR, dann

15 D: Trdvfe'] uj[c ^Xd]fißo,v€V (navu) auch W) w[pöc t#iv ixa(pav]

'Avnyövav [dvr]XuJC€V.

XVII 1 so W, 4Tt€ß€ßou\€\jK£t £|uol R — 2 irpooÖTric itupalxai R>
€üpnxai (rjöp.) (D)W

Digitized by Google



FBlass: 'YTrepctöou kqt* 'AerjvoY^vouc. 159

rflc Tr6Xe|ujc Trjv currripiav ä7T€XTTicav[Ta, Kai uuäc J dyKaxaXi- 5

TröVra, Kai irap' oöc ^(ujiKrjcev | ävacTäxouc rroiricavTa, [toötov

ufACic vöv
|

eiXrjqpÖTec ou KoXdc[€]T6
;
k[o\ drob ävbpec

|
biKacjTal

b&>uai uuujv [Kai ävTißoXüj . .
| ue, £k£ivo cK€ipaud[vouc,

öti TrpocnjKei dv xaü]Tr)i Tfli ofcrji [uuäc töv dTnß€ßou|Xeuu€v]ov 10

dXe€tv, ou töv [d7TißeßouX€u|KÖTa , oc a]v aXwi, oubev Träcxe[iv

M^XXei . . | be töt[€] Td Tia
|

. b*

äv dTr[o<p]uTn» . | . . . äTTÖXX]uuar ou ydp äv 15

b[uvaiunv .... | v oubfc [tt]oXXoct[öv M^poc ...
I

—
AlAX

| iL] ävbpec biKaci[ai ....

| c il q[uT]üJV t[uiv (des. versus VIII ?) |

Ich füge noch bemerkungen zu einzelnen stellen hinzu.

II 12 Gek im *rf|V TpänrcEav] vgl. für das übliche verfahren

bei bezahlungen [Dem.] c. Euerg. 57.

III 6 TTaTKdXiu] Trap. irpoc TTdTKaXov bezieht sich vielleicht

auf dieselbe person (Weil).

IV 17 öirep Kai dpTiuuc clrcov] im prooemium jedenfalls, die

redensart kommt wieder vor XI 10 övnep dpT. €., hier mit bezug

auf etwas unmittelbar vorhergegangenes, falls nicht auch dort ÖTiep

zu lesen ist, s. u. zu X 24 ff.

V 12 to ic |iupo7TUjX(oic] er hätte auch dv tuj uupw sagen

können, nach Aristoph. Bitter 1375 uast. (vgl. Kock). — 21 Kaia-

T€^vövtüjv] dasz diese bedeutung von KaiaT^V€lv 'verhöhnen, mit

feindlichen redensarten zusetzen' nicht belegt werden kann, ist

noch kein grund gegen die (übrigens nicht ganz sichere) richtigkeit

der lesart. auch (7Tpoc)Tr€piKÖTTT€iv ti I 15 'abschwindeln', iraiba-

TUJT€iv 'an der nase führen* 1 19, sind unbelegt und neu. — 23 dv-

opaTTObicniv] dh. als einen gemeinen Spitzbuben.

VI 2 CYN0HKAI] also die erzählung wird durch keinerlei Zeug-

nisse belegt, die in der that auch nicht zu beschaffen und nicht

gerade dringend nötig waren, waren für die in col. XI behaupteten

thatsachen Zeugnisse beigebracht? erst im epilog (col. XVI) treten

Zeugnisse zu tage. — 7 6 vöuoc] dies gesetz auch Dem. c. Euerg. 77,

c. Dionysod. 2 (Weil), wo £kujv hinzugefügt ist. — 1 1 ff. Kai ydp usw.]

ein locus classicus für die aufrechthaltung des Scheines , als sei der

8 AHI — kqI t. iröXcjuic B1RW - 4 A06ATT pr. — Oudc B1R,
Tf|v xdjpav W (zu viel!). — 6 «[ujikci toütouc R, £E[uMKnc£v (Bl)

W. nach z. 3 können hinter - 9— 10 buchstaben ergänzt

werden. — 6 TTOIHCONTA pr. — töv toioötov irtöc R, toOtov Kpivö-

fievov W nach c. Philipp, v. 180 (räum etwa 13 buchstaben). dasz

Kpiv. nicht nötig, zeigt zb. Dero. 19, 231. 281. — 7 Kai €yu)Y* DR —
8 [Iv Tip irapdvn fiVi Trcpt|ibclv t]n£ R. bio^ai ömüjv k. dvTiß. Lykophr.
col. 15, 24. — 9 f. Tt *KdT€poc | €v t. t. o. TT€i'c€Tai D — 11 £X9€lv oö
töv RW, £Xcctvöv tö d[YUJv(cacGai D — 12 frdcxu)[v diraXXdEeTai D —
14 *Yib 6* öv dTrocpOtn 1 n[ou Trjv Kcmrrop(|av dTroXojOuai D; d[no]-

<p[€]uTTii W — 15 dwöXXjuuai R — etwa: oö rdp äv öuv. toütujv tu>v

Xpciöv oöb* iroXXocTföv u^poc (troXX. D) *KjT€tcat]. — 17 av . . .

aiax RW — 19 u£vo]uc II q[0t]u)v R
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160 FBlass: 'Yncpctbou kot* 'Aenvoif^vouc.

Linter der scene wirkende AoYOYpdqpoc in der that nicht vorhanden.
— 7 vönoc] Dem. Lept. 9 (Weil).

VII 1 f. Uber die dvcrrurrri sieh Lipsius-M.-Sch. att. proc. 716 f.

die zweifei, ob nicht überhaupt bei jeder verkauften sache die

dvcrfurfri zulässig gewesen sei, erledigen sich nach unserer stelle

vollständig: sie galt wirklich nur bei Sklaven, indem sonst Hyp.
es sagen würde. — 21 f. das gesetz bei Dem. c. Sfceph. II 18 (W).

VIII 2 ff. Dem. ebd. 14. — 14 ff. inwiefern der Sprecher statt-

gehabten zwang behaupten kann, und in demselben satze, in welchem
er das tuvüiki rretOopevoc auf sich anwendet, ist unerfindlich.

X 11 ff. dies Solonische gesetz, welches abweichend von dem
betr. römischen denjenigen herrn haftbar machte, der es zur zeit

der Schädigung gewesen war, erscheint hier zum erstenmal. —
24 ff. der hier eingeführte zweite einwand des Athenogenes stützt

sich auf ein Vorkommnis, welches dem erhaltenen teile der erzählung

vorausliegen musz: Ath. will sich erbeten haben den söhn des Midas
dem kläger umsonst abzutreten, dabei ist auffällig, dasz hier überall

von kauf, nicht von loskauf gesprochen wird, was nach II 22 ff. erst

im letzten Stadium eingetreten zu sein scheint, natürlich aber

wird mit dem ersten, jetzt verlorenen teile der erzählung volle Über-

einstimmung gewesen sein, und auf diesen teil bezieht sich, wie ich

meinen möchte, der redner XI 10, indem dort öirep äpitwc elnov
statt övTicp d. €. zu schreiben sein wird.

XI 15 ff. die stelle ist zwar arg verstümmelt, scheint indes bis

zu einem gewissen grade noch aufzuhellen. £mKpaTr|C als adjectiv

ist befremdend , und bei dem geringen umfange der lücken schwer
durch ergänzung zu einem passenden sinn und in eine construetion

zu bringen ; sollte also nicht 'ETTiKporrrjC als eigenname zu schreiben

sein? und dann doch als eigenname des Sprechers, und wenn dies,

natürlich in direct angeführter rede des Athenogenes; so gewinnen
wir: [ei] ßoO\€T[m

|
£<pn, 'EjiriKparrjc TTpaYnctTct £xeiv .... nun

kam ein angebot betreffs des knaben, aber böswillig gemeint;
darauf musz dann Tf)V cuKOqpavriav . . erröte ixo gehen, indem die

annähme für den Sprecher gefährlich und der anklage ausgesetzt

gewesen wäre. — 22 ff. sinn offenbar: wer könnte glauben (tic av
ttict€uccu), dasz ich ein solches, ernst gemeintes angebot nicht hätte

annehmen wollen, sondern darauf bestanden hätte den Midas und
die salbenfabrik dazu zu kaufen?

XIII 1 ff. ich gestehe, dasz mir in dieser columne sehr vieles

völlig unklar ist. bezüglich des [dTi]uw9fjvai in z. 9 bemerkt Weil,

dasz, wenn der kläger verlor und infolge dessen zahlen muste, wozu
er nicht im stände war, ihm ein process &oö\r)C und damit die

atimie drohte, aber diese art von process dHoüXrjc, mit busze auch
an den staat, fand doch nur dann statt, öiav Tic öqpXuJV biKrjV |if|

diaivrj (Meid. 44), nemlich dem sieger, und mit gewaltsamer vor-

enthaltung; in unserm falle aber sind es ja forderungen dritter, die

den kläger bedrängen, während er den Athenogenes längst bezahlt
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hat. man wird also Demostb. c. Apbob. I 67 f. vergleichen, wo dieser

ebenfalls von der ihm drohenden atimie spricht, und zwar wegen
der epobelie, die er, wenn er nicht den fünften teil der stimmen
erhielt, an Apbobos zu zahlen hatte, die nichtbezahlung dieser busze
musz nemlich offenbar atimie zur folge gehabt haben.

XIV 6 vöu,ov] hier zuerst erscheinend.

XV 8 Mvrjdav] Mnesias oder Mnaseas wird bei Dem. kranz-

rede 296 unter dtn Verrätern von Argos genannt, das hier erzählte

fällt natürlich einige zeit nach Chaironeia, und zwar berichtet auch
Ailianoä it. \. VI 1 (Schaefer Dem. III* s. 40) von widerrechtlicher

knechtung der Städte der Akte (Epidauros und Troizen) durch
Pbilippos. Schaefer meint, Troizen könne damals nicht Argos unter-

geben worden sein, da es zur zeit von Demosthenes Verbannung als

selbständig erscheine; aus unserer stelle ergibt sich indes das gegen-
teil, und wir werden annehmen, dasz Troizen unter Alexandros wieder
selbständig wurde, wohl nach der zeit unserer rede, indem diese von
der noch andauernden Verbannung der attisch gesinnten Troizenier

spricht.— 15 ff. s. Herod. VIII 41 und besonders Plut. Them. 10 (W).
Halle. Friedrich Blass.

20.

ZU XENOPHONS ANABASIS.

Für Xen. Anab. IV 3, 10 bieten die neuern hgg. nach den hss.

dpiCTÜJVTi tuj —€VO<puiVTi TrpoceTpexov büo veaviCKw, mit dem
cod. Guelf. und den ältern hgg. schrieb KWKrüger noch in der

3n aufi. (1850) seiner ausgäbe TrpocTpexeTOV, in der 6n aufl.(l871)

steht Trpocerpexov.

Ist büo vectviCKU» richtig überliefert , dann ist in dem vorauf-

gebenden pluralischen prädicat eine ausnähme von dem sprach-

gebrauche Xenophons zu constatieren. denn für ihn gilt die regel

:

wenn in einem satze das subject (mit oder ohne ouo) im dual steht,

tritt auch das prädicat in den dual: Anab. bieix^Tirv tuj opäXaYYe
ärr' äXAr|Xujv I 8, 17. Kai toütw äTreGaveTtyv . . ficrnv be ä^yw
II 6, 30. ouo tuj TrpecßuTÖnruj CTpaTnjw dmueXoicGriv III 2, 37.

büo KaXuj T€ KdraGw dvbpe Te*GvaT0v IV 1, 19. tuj AaKuuve £Xe-

teTTjv VII 6,7. Apomn. küköv dxewuj tt)v ttöXiv e*Troir|cäTr)V I 2, 13.

öpÜJVTC xai övt€, oiuj npoeipricGov § 15. tuj b' £<pdnrnv § 34. Hell.

tuj dvbpe e'teve'cGnv qpüXaice . . tuj be elcriTaYerriv Kai äTrebeiüdTTrv

IV 4, 8. tuj büo CTpaTrjYU), üj cuvr|7TiCTäcGnv V 4, 19. Kyrup. büo
tXTÖv ujuxd VI 1, 41. wird dagegen das prädicat durch attribut-

&ätze von seinem subject getrennt: ujorep el tuj X^P^i &c 6 8eöc
im tö cuXXajißdveiv dXXrjXaiv dTroiricev, äqpejuevuj toütou Tpd-
TfowTO und ei tüj iröbe Geia Lioipqt TreTroimie'vuj Trpöc tö cuvepYeiv
äXXnXoiv dueXrjcavTe toütou e>Trobi£oiev dXXr|Xuj Apomn. I 3, 18,

oder folgt auf einen satz, in welchem der dual eingeführt ist, ein

zweiter satz: £mxeipeiTOV dvbpe büo biabüvTe bid xeiydppou
Jahrbücher für cUss. philol. 1893 hfl. 3. 11
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162 AHosse: zu Xenophons Anabaais [IV 3, 10].

cuYT£V€c9ai tuj TToXendpxuj, öc dTÜTXave qppoupwv, Kai c?ttov

Hell. IV 4, 7 und e'teve'cGriv tuj dvope toutuj qpücci <ptXoTijLiOTdTUJ

ttdvTwv 'AOrivaiujv ,
ßouXoue'vuj xe irdvia bi' eauTüuv TTpärreceai

xal TtdvTUJV ovoMacTOidiw Y^vecGai, fjbecav be* Apomn. 1 2, 14 —
dann kann das prädicat auch durch den plural, als die gemeinschaft-

liche mebrheitsform, ersetzt werden.

Vergleicht man nun mit dem hsl. buo veaviCKW einerseits die

beispiele CTpaTriTW büo, 0r)pauevn. Ka\ Eöuaxov Hell. I 1,22. outuj

bf| dmxeipeTTOV ävbpe buo, TTariunXdc Te KCl) 'AXKiuivric IV 4, 7.

tuj buo cTpaTnjuJ, tu cuvr|7TiCTdc6riv V 4, 19. buo tuj TrpccßuTaTUJ

CTpaTTVTUJ ^7Ti|ieXoic9nv Anab.III 2,37. buo KaXuj T6 KdtaOuj fivbpe

TeGvaTOv IV 1, 19, anderseits aber YiYVOVTai Ttaibec buo Anab. 11,1.

TCTatfievoi fjcav ävbpec buo i<p' ^kocttiv toHötoi Kyr. VI 2,8. buo
ävbpec ö CTepoc im tou CTepou VII 5, 8, so springt der unterschied

zwischen diesen beiden gruppen von selbst in die äugen, denn in

jener werden männerpaare mit ihren namen genannt oder durch den

artikel oder durch das ehrende epitheton küXüu KcVfaGiu näher be-

zeichnet, in dieser sind zwei von den zahlreichen söhnen (vgl. das

gleich auf iraibec buo folgende tuj Traibe du.cpoTe'puj : gerade diese

'beiden* söhne wollte der vater sehen) des Dareios oder 'zwei mann'
gemeint, und zu dieser letzten gruppe gehört dem sinne nach auch

die in frage stehende stelle: 'zwei junge leute kamen gelaufen.' da-

her glaube ich, dasz man hier buo veavtCKOl schreiben musz.

Hartenstein in Ostpreuszen. Ernst Hasse.

21.

DER DUALIS BEI POLYBIOS.

Der schlusz von c. 51 im III buch der geschichten des Polybios

lautet nach der besten hs. , dem Vaticanus: c'k be toutou TroXXd

cuve'ßrj tüjv xpTlcijuujv auTuj irpöc T€ tö Tcapöv Kai rrpöc tö jae'XXov

TrapauTiKa uev fäp ^KopjcaTo TrXrjGoc ittttujv Kai uttoEuyiujv Kai

tüjv äu.a toutoic ^aXujKÖTujv dvbpüjv , eic be tö u.e'XXov Icxc uev
Ka\ citou Kai 6peuu.dTujv iix\ bueiv Ka\ TpeTc fju^paic euTro-

piav, tö be cuve'xov, <pößov dveiptdcaTO toic Öfjc, ebenso hat der

Plorentinus bueiv, die andern 'recentiores Codices* buoTv und auch
TpeTc, nur der Bavaricus Tpiciv. Hultsch und Büttner-Wobst schrei-

ben im bueiv Kai Tpiciv fjuipaic, Schweighäuser und Dindorf im
buo Kai TpeTc fjuepac. was zunächst die form bueiv betrifft, welche
die neuesten hgg. (vgl. Hultsch bd. I [1888] s. LVIII) mit recht als

die diesem Schriftsteller zukommende' anerkannt haben, so findet sie

sich als genitiv an folgenden stellen : III 90, 9 uiäc Kai bueiv f)U.e-

püuv. VIII 22, 8. XV 30, 7 bueiv n. Tpiwv cujjuaTomuXdKUJV. X 3,

4

1 offenbar hat Suidas (bei Hultsch bd. IV s. 1374 n. 48) die stellen

III 90, 9 und 11 im 6inne, wenn er sagt: ftuciv TToXüßioc «äireXöcTv cic

itöXiv f) 6u€iv u*v iVucpüüv dir€tx€» ($ 9) xal au6ic (dh. § 11) «bueiv
TTpoeXicecu 6dT€pov, f\ TÖ ^ TÖ».
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J16T01 bueiV f\ TptÜJV VTTTTe'uJV. XXXVII 9, 8 €VOC ÖVTOC F| bueiV.

IV 22,7 ot tpcic eVi tujv bueiv. VI 32,8 tujv bueiv CTpcrroTrebujv.

XIV 1* 5 bueiv eTüjv. IV 66, 5. X 10, 6; 12, 6 bueiv crabtujv

(vgl. XVI 29, 9). XXXIV 11,5 bueiv äKpujTTipiuJV. II 15, 1 bueiv

(dßoXurv). XXXIV 8, 8 bueiv (bpaxuüjv). III 90, 11. XXIII 8, 7

bueiv eärepov. III 22, 2 freci Xeinouci bueiv. VI 46, 7 bueiv Top
ÖVtujv, bl üjv. I 35, 7 bueiv fap Övtujv tpöttujv. VI 57, 2 bueiv

be tpöttujv övtujv. XII 27, 1 bueiv räp övtujv . . öpTdvujv. VI 27,

4

bueiv be CTpaTOTre'bujv övtujv. XXVI 2, 2 bueiv fap oücüjv cripe'-

ceujv. IV 35, 13 övtujv . . bueiv ttcuoujv. XV 36, 3 bueiv tap
UTrapxövTujv TeXujv. XXVII 9, 5 bueiv kujXujv ävicujv uirapxöv-

tujv. XXI 2, 12 bueiv TfpoKeiuevujv (vgl. XXIX 8, 2). VII 17, 3

npoTeeeicuiv be bueiv KXuiäKujv. III 46, 10 7!pocapuo£ojjevuJV äei

cxebiüJV bueiv. als dativ habe ich bueiv* auszer an der eingangs

citierten stelle bei Polybios nicht gefunden.

Das unflectierte buo in Verbindung mit einem dativ 3 steht

m 52, 8 eVi bu* f]uepaic. II 24,14 &i\ Taic buo nupiäciv. n 38,8
buo cuveproic (vgl. VIII 6, 2 cuveEeuTue'vaic irpöc äXXn.Xac cuv-

buo). die form buci erscheint III 42, 3 tv bueiv fme'paic. XII 16, 2

V^paic buci TTpÖTepov. IV 19, 9 buci xaGucTepricac f)u,e'paic.

IV 48, 6 buci yäXiCTä ttujc eVeci TrpÖTepov. XXXVII 2, 3 bueiv

ucTCpov freciv. XVIII 29, 7 bud irnxeci. III 90, 13. XV 1, 12 bud
Hdxaic. III 110, 8 Toic bud uepeci. II 12, 3 bud Xepßoic. II 16, 7

buci CTÖ^iaciv. IV 32, 3 bud YeiTViüJVTec IGveci. IX 1, 1 e\ bud
ßußXioic. X 10, 7 Xö<poic, bud uiv öpeivoic. V 79, 13. XI 79, 13

8r|pia bud TrXeiuj. XI 22, 1 bud . . Kexp^cOai CTpaTriTTjuaciv.

Der umstand, dasz bueiv als dativ nur ein einziges mal bei

Polybios gefunden wird, würde die stelle noch nicht verdächtigen,

wenn nicht die Überlieferung selbst zu änderungsversuchen auf-

forderte, wenn nun einer auszer buo Kai Tpeic (Schweighäuser)

noch bud xa\ Tpici vorschlagen wollte, so könnte man ihm ent-

gegenhalten, was Büttner-Wobst jahrb. 1884 s. 121 f. gegenüber

den uniformiernng8verauchen Kälkers nachgewiesen hat: dasz auszer

dem gesetze den hiatus zu vermeiden bunte regellosigkeit im sprach-

gebrauche des Polybios herscht. sieht man aber den ganzen satz an,

so ist die doppelte Zeitbestimmung eic tö ueXXov neben eVi bueiv

koi Tpiciv fuie'paic schon an sich, dann aber auch deshalb auffällig,

weil letztere einerseits das elc TÖ ^XXov , anderseits euTTopictv gar

zu sehr einzuschränken scheint, denn hätte gesagt werden sollen,

dasz der vorrat an getreide und Schlachtvieh nur zwei bis drei tage

reichte, dann würde Polybios dem voraufgegangenen irapctUTiKOi ent-

* für die inschriften gibt Meisterhans gramm. d. att. inschr.* 8. 124

nur Iv crnXaic ÖU€t[v] CIA. II 591, 4 (vor 300 vor Ch.). die beispiele aus

den attischen Schriftstellern s. zs. f. gymn.-wesen 1890 s. 600 und progr.

von Bartenstein 1891 8. 18. 8 buo ist genitiv II 65, 8 büo bt Xoqpiuv.

III 107, 14 buo CTpaTOir*OUJV. V 94, 8 buo uaKpdüv ttXouuv. VIII 37, 3

KAlUäKUJV DUO CUVT€0€lCUJV. XVI 6, 2 p€Tä buo T€Tpn.pUJV.

11*
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sprechend nur im buo kou Tpeic fjuipac statt eic tö uiXXov geschrie-

ben haben, da aber gerade die grösxe der von Haunibal nach dem
siege über die AUobroger gemachten beute hervorgehoben werden

soll, so glaube ich, dasz das überlieferte dm bueiv Kai Tpeic (xpicto)

rune'patc eine von den nicht seltenen, den text des Polybios ent-

stellenden interpolationcn ist und somit ergäbe sich für den Sprach-

gebrauch des Polybios die regel: das zahlwort buo hat bei Polybios

dadurch, dasz es sich ausscblieszlich mit dem plural verbindet, seine

dualische natur vollständig eingebüszt. wie im attischen steht buo
auch als genitiv und dativ. aber das den auflösungsprocess auch

äuszerlich darstellende bueiv gilt nur für den genitiv, für den dativ

nur das nach analogie der pluralform gebildete bucw.
Widerstandsfähiger in sich und stärker in bezug auf den nach-

folgenden artikel mit dem substantivum ist auqjoiv 1

geblieben:

anqpoTv toTv xeP°^v ^cpu XII 10, 6. bi* äu.<poiv toiv xeP°^v

XVIII 29, 4. iE äucpolv toiv x^poiv XXII 20, 5. bi' ducpoiv toiv

HHpoiv II 69, 2. ärr' dpcpoiv toiv Kepdroiv III 73, 6. iE ducpoiv

toiv nepoiv I 46, 9. II 29, 2. III 55, 9. VI 23, 7. XVI 3, 6. XVI
29, 13. fr. 96 (Hultsch), obgleich das voraufgehende participium

III 54, 2 (cuv9eujpouu.€VUJV d^qpoiv) sich schon dem einflusse des

duxpolv entzieht, so dasz neben ducpoiv und der communen artikel-

form toiv — vom dual des verbums ist bei Polybios keine spur vor-

handen — die ganze ausbeute an dualischen nomina besteht in X€pOiV

firipoiv K€pdT0iv fiepoiv.
5 denn auszer diesen und XVIII, 29, 3 TÖ

u.€To£u xoTv X^poiv biäcTr|U.a kommt bei Polybios kein beispiel einer

eigentlichen dualform mehr vor. cuvduqpu» nemlieh ist in formaler

und syntaktischer beziehung kein dual, wie die beispiele beweisen:

01 cuvducpuj (Römer und Karthager) . . dvauudxncav I 63, 5. cuju-

u.axoi jLieG* ^KOT^puJV fjcav o\ cuvduqpuj II 24, 4. cuvduqpuj nelüjv

jLiev tt€VT€ uupidbec ebd. § 11. tüjv TTpO€ipr))idvuJV Xöqpujv cuv-

duq>uj II 65, 9. tö u.f)KOC . . £\cnrov tou cuvdiucpuj Tfjc T€ Aißurjc

xai Tfjc 'Adac XXXIV 7, 8. dXaiTouvTa tou cuvänqpw ui|KOuc

ebd. § 10.

Wenn daher Büttner-Wobst in seinor ausgäbe I 80, 13 tuj

ck^Xc* £ti statt tu CKth] Iti schreibt, so ist diese änderung deshalb

bedenklich , weil Polybios mit ausnähme von buo cuvbuo cuvdumuu
nio einen dualischen nominativ oder accusativ gebraucht hat

4 das adverbiale irap* äjicpoiv steht I 45, 11. III 21, 4; 29, 6; 10;
69, 6; 73, 8. IV 15, 4. V 52, 8; 69, 8. VI 56, 5. IX 3, 9. XXI 1. 4, iE
äuqpolv I 83, 6. II 25, 8; 49, 2; 69, 4. III 1, 7; 51, 8. V 80, 6. VI 7, 3.
VIII 29, 5. X 12, 6; 8. XI 24, 1. XV 3, 3; 22, 3. XVI 29, 11. XVIII 25, 1.

XXXI 26, 11. dativ ist äuq>otv XI 1, 8 icoivnv äjn<potv irapci'xovTo Tr|V

Xpciav. 6 OUCtv ctoMujv steht IV 56, 5 und X 10, 6, aber 12, 6 schreibt
Hultsch mit dem Urbinas bueiv crabloiv (Ddf. crabiujv). wegen des
zweimaligen bueiv crabtujv, wegen der Verbindung tüjv buetv (IV 22, 7.

VI 82, 8. XIV 1«, 5), und weil sich sonst kein dual bei bueiv findet,

glaube ich, dasz Polyhios auch X 12, 6 CTabiuJV geschrieben bat.

Bartenstein in Ostpreuszen. Ernst Hasse.
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22.

GIÜ8EPPE JOBIO: CODICI IGNORATI NELLE BIBLIOTECHE DI

NaPOLI. PA8CICOLO I: UN CODICE IGNORATO DELLE ELLENICHE :

=€NO<PQNTOC TA TTAPAA6ITTOM6NA ATT€P KAI 6AAHNIKA
€KAA€C€N €IC OKTß BIBAIA AIAIPOYM6NA. Leipzig, O.Harrasso-

witz. 1892. 60 s. gr. 8.

In dieser abh. liegt uns eine sorgfältige Untersuchung des

italiänischen prof. GJorio über eine bisher unbekannte und un-

benutzte hs. der griechischen geschichte Xenophons vor.

sie bildet die erste Heferung von mitteilungen über hss-, die sich in

neapolitanischen bibliotbeken befinden; ihr werden weitere Ver-

öffentlichungen über hss. des Kebes, Epiktet09, Thukydides, Aristo-

teles ua. nachfolgen, der besprochene Hellenika- codex wird auf-

bewahrt auf der bibliothek dell' Oratorio Napoletano und ge-

hört zu einer samlung (semif. 7—80), welche in dem hss. -index

der bibliothek folgendermaszen verzeichnet ist: 'Opuscula varia

diversorum Auctorum Graecorum', und über deren inhalt ein TTivaH

äicpißnc Tfjc Tiapoücr)C ttuktiöoc auf semif. 4 aufschlusz gibt, die

einzelnen stücke dieser samlung sind im fünfzehnten jh. nieder-

geschrieben, jedoch zu verschiedenen zeiten: während ein älterer

teil, darunter die Hellenika, schon in den ersten beiden jähr zehnten

dieses jh. abgeschrieben zu sein scheint, gehören andere teile , wie

briefe des Gennadios (12 märz 1452 und 1459), bereits der zweiten

bälfte desselben an. vor dem j. 1459 können die einzelnen stücke

nicht zusammengebunden sein, die samlung kann indessen, wie sich

aus den lebensverhältnissen des ersten besitzers ergibt, auch nicht

viel später entstanden sein, eine unterschritt lautet: f| ßißXoc fjb€

toO AotceictvoO ireXei. über die Stellung und lebenszeit dieses

rhetors, der am hofe der letzten Paläologen als erzieher einer kaiser*

liehen prinzessin lebte, gewinnen wir durch die hs. neue belehrung.

mit recht sieht Jorio in ihm einen gegner der von Konstantin IX
begünstigten Vereinigung der griechischen mit der lateinischen

kirebe. Dokeianos gehörte der von Gennadios geführten partei an,

welche Konstantin als einen Verräter am väterlichen glauben be-

trachtete und ihm die kirchliche krönung, nach seinem tode die

aufnähme in das herscherverzeichnis der Paläologen versagte (toö

äcremoOc). die letzte nachricht, die wir bisher über sein leben

hatten, bezog sich auf das j. 1451, nach der mitgeteiten Unterschrift

musz er indessen noch 1459 gelebt haben, viel später kann sein

tod voraussichtlich nicht erfolgt sein; deshalb kann auch seine hss.-

samlung nur in den nächsten jähren angelegt sein, dieselbe gehörte

vermutlich zu den im j. 1726 durch Vermittlung Vicos angekauften

bücherschätzen des gelehrten samlers GValetta und ist erst mit

diesen in die bibliothek dell' Oratorio Napoletano gekommen, unter

dem titel Opuscula usw. vermutete niemand die geschichte Xenophons,

werke des Aristoteles und Synesios zu finden, und so ist die existenz
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eines codex unbekannt geblieben 'che puö portare non scarsi ausilii

critici al testo di anticbi scrittori* (s. 13). nach diesen mitteilungen

über die samlung wendet sich Jorio in cap. 2 der speciellen be-

sprechung des von ihm mit X bezeichneten Hellenika- codex zu.

dieser ist anfangs mit blasser, später mit schwärzerer tinte ganz

von 6iner und derselben hand geschrieben , von einer zweiten hand

rühren einzelne teils glückliche, teils verfehlte änderungen her.

zahlreiche versehen finden sich in X, sowohl in Verwechslung von

rj und i als auch in Verstümmelung und falscher accentuierung der

worte bestehend, interpunctionszeicben, besonders das korama, sind

im übermasz gesetzt, das fragezeichen erscheint immer als punctum,

iota subscr. ist von der ersten band regelmäszig weggelassen. X ge-

hört zu classe II, welche in Kellers ausgäbe durch C und F ver-

treten ist. beweis dafür ist die Überlieferung von V 1, 5. 6. 7. 8.

10. 13, die in den hss. der classe I ausgefallen sind, sowie die Zu-

sammenstellung der für cl. II charakteristischen lesarten , die auch

in X wiederkehren (s. 19— 22). als bessere lesarten bezeichnet Jorio

die von Keller in den text aufgenommenen, diese bezeichnung ver-

dient m. e. nicht das IV 1,30 von cl. I ausgelassene, von cl. II über-

lieferte £v6a br\. die worte Xenophons lauten bei Keller: TTapn.v

<3rfwv töv Oapvdßaiov eic cuyk€1|U€vov x^ptov, £vöa bn. *AYr|Ci-

Xaoc xai o\ Ttepl auiöv TpidtKoyta x<*nai £v iröa tiv\ KatciKeinevoi

öv£|a€VOV. nach dieser interpunction würde mit £v9a br\ eine rela-

tive bestimmung zu cuyk€^i€VOV xwpiov gegeben, Xen. braucht

dasselbe nur demonstrativ, um die aufeinanderfolge von begeben-

heiten zu bezeichnen, besonders nach einem punctum : Hell. III 4, 23.

IV 4, 3. 10. 15. 5, 4. V 2, 12. 42. 3, 4. VI 4, 4. VII 2, 9. Anab.
II 2, 10. IV 5,6. entweder bat man daher anders zu interpungieren

oder es ist blosz £v9a zu lesen (Plut Ages. 12 ö 'AYnciXctoc IXGujv

€tc tö xwpiov . . ^viaöea 7T€pieji€V€ töv OapväßaEov). vielleicht

haben aber auch die angeführten worte gar keine berechtigung, und
hinter 'AYrjCiXaoc ist b£ oder ein dem nachfolgenden bl entsprechen-

des ji&v ausgefallen, aus dem gleichen gründe dürfte auch Cobets

ergänzung tKKXrjciav ^iroirjcav in II 4, 40 nicht zu billigen sein,

wenn man sich nicht zugleich entschlieszt hinter cTpctTrjYOi starker

zu interpungieren und £v9a bf| demonstrativ zu fassen.

Die hss. F und C repräsentieren zwei verschiedene familien

der classe II, F enthält viele conjecturen, die von zweiter hand bei-

gefügt sind, und entstammt einer vorläge, in der schon änderungen
des textes vorgenommen waren, während C treuer den Charakter

des gemeinsamen archetypus bewahrt hat. X gehört der durch F
repräsentierten familie an; an 119 stellen gibt auch er die allein in

F überlieferte lesart, teilt mit F zahlreiche lücken, stimmt mit ihm
selbst in Wortverstümmelungen überein und bewahrt mit ihm allein

den von andern hss. lückenhaft überlieferten und von C ganz aus-

gelassenen text in V 1, 10. mit Keller entscheidet sich Jorio gegen
irapecKCudcavio, welches in BCMDV steht, für TiapeKeXeucavTO,
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welches F und X geben, die feldberrn baben nicht nur den befehl

zur rettung der schiffbrüchigen gegeben, sondern auch die anord-

nungen und Vorbereitungen dazu getroffen, aber ihre Vorkehrungen
sind von den damit beauftragten nicht zur ausführung gebracht

worden, dieser gedanke hat mindestens die gleiche berechtigung

wie der in F und X ausgesprochene (vgl. Anab. IV 6, 10 toöto bei

napaac€udcac8ai ömuc übe dpicTCt uaxouueGa) und hat zweifellos

die bessere Überlieferung für sich, in V 3, 2 schreibt Keller nach

Wyttenbachs Vorgang dArrrrv, während BFX dXiYnv Ti, M öXiYr)V

ti, C ÖXimv rnv, V öXirriv Tiyd, D öXiyov ti bieten, das tiber-

lieferte ti läszt sich beibehalten, wenn man dXiYnv Iti schreibt:

'sie bearbeiteten nur noch einen ganz kleinen teil des landes', vgl.

II 3, 41 ÖXiyov £ti xpövov. in VII 1, 21 liest man in C biecice-

bacucvoi, wofür sich Keller entschiede hat. X Überliefert wie F
ö 16 c Kauerevoi, spricht also für die Überlieferung der andern hss.

biecxeuacutvoi. zu den jahrb. 1892 s. 90 angeführten parallel-

stellen füge ich Polybios I 33, 5 hinzu: 7TCtpr|YY€iXav tuj TcXrjGei

öiaCK€ud£€c9ai. bei dem thronstreite zwischen Agesiluos und Leo-

tychides (III 3, 3) beruft sich Diopeithes auf ein altes orakel, das

Lysandros mit den worten übe oök oioito töv Gedv toöto KeXeueiv

<puXd£ac6ai pf| TrpocTrrcucac Tic xwXeüccu <tt)v ßaciX€iav>, dXXd
uuAXov ufj ouk ujv tou -ffcvuuc ßaciXeuc€i€ anführt die gleiche

erzfiblung findet sich Plut. Lys. 22. Ages. 3. Paus. III 8, 9 f. es

kann nicht zweifelhaft sein, da« alle die gleiche quelle benutzt

haben, dasz diese aber nicht Xenophon ist, dessen bericht bei

Plutarch im Agesilaos erst mit 6 b* 'AtticiXcioc eqpr| einsetzt; es

kann daher auch die darstellung Xenophons nur von derselben vor-

läge ausgegangen sein, vielleicht ist daher der ganze § späteres

einscbiebsel bis auf die worte TOiaÖTGt bl dKOÜcaca f| ttöXic duroo-

T^puiV, die doch wohl auf die disputation der beiden thronpräten-

denten bezogen werden sollen, die lesart xwXeucou scheint mir

auch mit dem zusatze Kellers Trjv ßaciXciav unhaltbar zu sein , da

in der erklärung der XwXf] ßoxiXeia nicht der zu erklärende begriff

(XUJXeüeiv ttjv ßaciXciav) zu verwenden ist. bei Plutarch ist diese

Wiederholung vermieden: Ages. 3 ci TtpoCTTTCucac Tic töv Tröba

ßaciXcüoi . . dXX' ei ufj Yvncioc, Lys. 22 ftv TTpocTTTaicac Tic dpxrj

usw. vielleicht bat in der gemeinsamen quelle unserer hss. xwXeücctc

statt xujXcucai gestanden und hat als glosse zu npocmoucac in die-

selbe aufnähme gefunden, der ursprüngliche text würde also in

dieser fassung wieder herzustellen sein: uf| TTpocTTTaicac Tic, dXXd
fidXXov mh ovk ujv tou t^vouc ßaaXeüccic.

In hs. F sind von einer zweiten band vielfach correcturen vor-

genommen worden; es erhebt sich daher die frage, ob X etwa mit

F* nähere Verwandtschaft zeigt. Jorio hält dieselbe für ausge-

schlossen, da F im j. 1456 in Athen niedergeschrieben sei, X aber

einem frühern jabrzebnt dieses jb. angehöre, nur an einer einzigen

stelle stimmt X mitF* allein überein; wo er sonst die gleichen les-
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arten wie F* aufweist, ist dieser von gelehrten des 15n oder 16n jh.

in Übereinstimmung mit der Überlieferung der bss.-classe I gebracht

worden, solche gemeinsame lesarten finden sich allerdings zahlreich

:

so bietet X 31mal die lesart von F*, der wir auch in BCDMV be-

gegnen (vgl. Jorio 8. 32). mit Keller entscheidet sich Jorio VI 1, 15

für das von CF*X überlieferte rroveicGai, während in BMD VF'
Troi€ic8ai steht, bei Xen. findet sieb so wohl das compositum bia-

7TOV€ic6ai gebraucht, der mediale gebrauch von Tioveiv läszt sich da-

gegen bei ihm nicht nachweisen (vgl. index bei Keller udw., Anab.
I 4, 14. 9, 19. II 6,6. VII 3, 31. 6,36. 41). die stelle lautet kavöc
im . . öictv cireubri

,
äpicrov Kai benTvov Troirjcäuevoc ä^a tcoi-

€ic6ai, Cobet ändert die letzten worte in Tiopeuöuevoc äfia 7TOI-

eicOai , Keller aus C in 7TOir)cäu€VOC äua TrovetcGai. gegen Cobets

Vorschlag spricht die Stellung von aua, welches zu rropeuöuevoc

gehören soll, ich vermisse ein wort, welches die durch cireubeiv

bedingte Handlungsweise des feldherrn bezeichnet, und schreibe

daher: kavöc den . . ÖTav CTreubr), äpicrov Kai beiTrvov ouk äva-

Tiaucäfievoc a^ia rroiekGai = das öpicrov und bemvov mit einem
male abzumachen, ohne (einmal) gerastet zu haben (vgl. Breiten-

bacb zdst.). passend schlieszt sich daran der folgende gedanke an:

ofexai bk Kai ävaTraÜ€C0ai xpnvai usw.

Wie wir sehen , ist X aus der gleichen vorläge abgeschrieben

wie F 1

, ist aber nicht identisch mit dieser hs. bat nun X treuer den
Charakter der quelle bewahrt, während F 1 durch corrnptelen ent-

stellt ist, oder finden wir in F 1 ein treueres bild derselben, während
X durch aufnähme von lesarten der andern classe und familie sich

von derselben mehr entfernt hat? Jorio entscheidet sich für letztere

annähme, indem er auf die zahlreichen stellen hinweist, an denen X
die lesarten der cl. I aufgenommen und die Uberlieferung von CF
aufgegeben hat. zur Verbesserung der benutzten hs. haben wahr-
scheinlich mehrere und nicht gleichzeitige exemplare gedient, aus

denen vielleicht auch MD V geflossen sind, daneben hat X auch mit
C viele lesarten gemeinsam und entfernt sich durch die aufnähme
derselben von F. von den stellen, an welchen X sich der durch cl. I

vertretenen Überlieferung anschlieszt (Jorio s. 34 ff.), seien hier fol-

gende besprochen: in IV 5, 7 schreibt Keller nach Sauppes Vorgang
mit B lopüüVTi tuj i'ttttuj, während alle andern hss. ibpoövn tuj iTtTTiu

bieten, hier anders zu verfahren als Anab. I 8, 1 und Kyrup. 1 4, 28,

wo in unsern ausgaben ibpouvn tuj ittttuj beibehalten ist, liegt kein

grund vor; die autorität von B ('abundat omni genere mendorum'
Keller) kann hier nicht entscheidend sein, 'unechtes ou wird im
alt- und mittelattischen, nicht selten auch noch in späterer zeit durch
bloszes o wiedergegeben: /jicGovia (570— 560 vor Ch.), dvoiKÖv-

Tiuv (378 vor Ch.)' (Meisterhans 8. 21). auch der sonst genügend
beglaubigte aor. II von ftWouai wird in IV 5, 7 kaum festzuhalten

sein, während in C und X KaGaXöu^voc , in B KaGaXAöjievoc ge-

lesen wird, findet sich in den andern hss. KaGaXduevoc. auch an
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andern stellen sind C und 6 nicht fehlerfrei : so schreibt B in 174,11
fiXovTO für rftXovTO und C in VII 2, 9 dXöjievoi für dXXönevoi.
Breitenbach beruft sich auf Anab. IV 2, 17, aber hier ist von Hug
(gegen Krüger) die form dXducvoc hergestellt und für den gebrauch
des aor. I bei Xen. zeugt auch Anab. VII 3, 33 ££rjXaTO. ängst-

liches festhalten an der lesart von B bekundet Keller auch IV 8, 36,

wo er dva7i€TtX€UK^vai ine im TTpoKOvvrjcou in den text aufnimt.

dieser gebrauch des genitivs widerspricht der sonstigen Schreibweise

Xenophons und läszt sich nicht mit der hinweisung auf ji\c öboö
oder toö iröppw uä. bei verben der bewegung

(

fgeh deines wegs')

rechtfertigen; die änderung in Tfjv scheint mir unbedingt geboten.

Die Zugehörigkeit von X zur hss.-classe II läszt sich auch durch

die vergleichung mit den von Keller nicht berücksichtigten, zur

familie C gehörigen hss. AEK erweisen, wenn Keller vermutete,

dasz III 1, 3 die lesart des cod. Par. A und E ('Acict statt xwpct)

ans der Aldina stamme, so wird diese Vermutung hinfällig durch

die thatsacbe, dasz jene lesart auch in X aufnähme gefunden hat.

als resultat ergibt sich für Jorio aus den angeführten beobachtungen,

dasz X der familie F der cl. II angehört, dasz diese hs. aber die Ver-

einigung der Überlieferung von cl. I und II darstellt und so mit
höherm rechte als F, dem man bisher diese Stellung zuerkannte,

zwischen beide classen gestellt wird.

Was die zeit der entstehung betrifft, so scheint X jünger zu

sein als BML, gleichzeitig mit VCD, älter als die andern, über

die gründe, die Jorio bestimmen F in den anfang des 15n jh. zu

setzen, während andere stücke der samlung erst später nieder-

gescbrieben sind, spricht er sich s. 7 folgendermaszen aus: cperch6

dal differente stato di conservazioni e dei dati grafici ho ragione di

ritenere che alcune opere come quelle di Senofonte, di Suida, di

Aristotile e qualche altre vi sono State copiate non piü tardi della

prima ventina del 1400.' mit diesen argumenten wird man diese

frage nicht als erledigt anzusehen haben. F ist aus einem stark ver-

besserten exemplare abgeschrieben (dnö eubiopOurrou) ; mit hoher

Wahrscheinlichkeit, ja fast mit gewisheit darf man behaupten, dasz

X aus der gleichen quelle geflossen ist: vgl. zb. I 2, 5 ttcEöv, V 2,

2

TpictKOVT€Tc, 3, 20 dvTmaX., 4, 38 äirecTpaTeuuevov, VII 1, 21

biecKaucue'voi ua. weist X nun in noch höherm masze als F die

spuren verbessernder gelehrter tbätigkeit auf, so legt diese be-

obachtung es nahe, die niederscbrift der hs. einer spätem zeit zuzu-

weisen, wenn Jorio an einzelnen stellen der Uberlieferung von X
böhern wert beilegt als der der übrigen hss., so kann ich ihm hierin

ebenfalls nicht folgen. In II 1, 9 soll aus X oixeiuv ußpiv für

das sonst überlieferte if)V Xiav üßpiv hergestellt werden, statt Xiav

steht in CF'M und L Xeiav, wie X also zu oixeiav kommen konnte,

ist danach leicht erklärlich, den vorzug der lesart oiKeiav sucht

Jorio ungefähr so zu begründen: Hieramenes und seine gattin be-

zeichnen die ermordung ihres sohnes, eines neffen des Dareios, durch
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Kyros als eine schände fUr das königliche haus, da dem könige die

ehre seines hauses höher steht als das Schicksal eines gliedes des-

selben , so ist es natürlicher und wirksamer, wenn die eitern diesen

gesichtapunkt hervorheben, als wenn sie auf die Verletzung des

ceremoniels durch Kyros hinweisen, dagegen läszt sich einwenden,

dasz zunächst nicht ersichtlich ist, inwiefern man von einer be-

schimpfung des königlichen hauses hier sprechen kann, sodann hat

der Schriftsteller mit den vorausgehenden Worten ö ttoioöci ^vov
ßaciXei die ußpic deutlich als Uberbebung bezeichnet, wenn auch

zb. IV 5, 10 unter tö oiiceiov irdOoc das leid, das eine familie be-

troffen hat, zu verstehen ist, so ist doch fj oiKCict ußpic toutou ein

sehr dunkler ausdruck, wenn darunter die durch Kyros erfolgte be-

schimpfung des königlichen hauses verstanden werden soll, eine

lesart, die wirklich der sonst Uberlieferten vorzuziehen wäre, er-

halten wir somit durch X nicht- nicht besser steht es III 3, 2 , wo
Jorio die worte von X dXX' ewrou ttoXu xdXXiov usw. in dXX* etirev

f| ttoXu KdXXiov £k€ivou etbina jirrrrjp Kai vuv £ti (prjdv ändert so

könnte Leotychides dem Agesilaos erwidert haben, aber die worte

fj ttoXu KdXXiov exeivou eibuia jutrirnp würden mit ihrem platze an
erster stelle auch an kraft und bedeutung verlieren. Vorzug ver-

dient daher auch hier nicht die corrigierte lesart von X, ebenso

wenig wie nach Jorios eignem geständnis in III 5, 24 und VII 5, 13.

hervorzuheben bleibt daher nur: IV 3, 12 bietet X das richtige

Kövujvoc £XXr)viKOÖ, IV 6, 1 auirj, IV 8, 14 oiaarcp, V 4, 28
GupuJTa, IV 7, 5 bezeichnet er als zweifelhaft ou TTÖppuj, er scheidet

allein von allen hss. streng zwischen aor. II und imperfectum. darauf

beschränkt bich der ganze gewinn, den wir aus X erhalten; er ist

so geringfügig, dasz sich darauf eine besondere Wertschätzung von
X unmöglich begründen läszt. mehr als ein spiel des Zufalls darf

man auch darin nicht sehen, wenn II 3, 17 in X eine lücke ange-

deutet wird : «dbüvaiov dopo ras. di circa 7 lett.» hier hat Keller

KGtTaX&cu ergänzt, und die notwendigkeit einer ergänzung läszt

sich aus den worten des Aristoteles erweisen : 'A9rrv. TtoX. 36 ön
ßouXöuevoi ji€Taboövcu toic emciK&i TpicxiXioic pövoic ^exa-
biböaav. besondere beachtung widmet Jorio dem titel und der ein-

teilung, welche Xenophons werk in dem TrivaH beigelegt werden:
Hevocpüjvxoc id napoXeiTTÖpeva änrep Kai dXXrjviKd exaXecev. cic

Öktuj ßißXia öiaipoupeva. diese worte beweisen nur, dasz man die

Hellenika als fortsetzung des Thukydides betrachtete (vgl. Diod.

XIII 42, 5) und sie daher als TiapaXeiTiöucva bezeichnete (vgl. titel-

blatt der Aldina des Thukydides). neues erfahren wir dadurch auch
nicht; den titel, der für uns nur in betracht kommen kann, tiber-

liefert Diodoros XV 89, 3 Tfjv tujv
c

€XXnviKwv cüvtoSiv. die ein-

teilung in 8 bücher kann nur auf einem versehen des Verfassers

des TrivaH beruhen , da die hs. selbst nur 7 bücher kennt und bei

Harpokration nur an eine einteilung in 9 bücher gedacht werden
kann, wenn man dem 8n buch nicht eine unverhältnismäszige aus-
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debnung geben will. Diodoros übrigens, der bei Thukydides eine

verschiedene Zählung der bücber erwähnt (XIII 42, 5), kennt eine

solche bei Xenophon nicht.

Lücken bat X noch weniger als C und F, die in dieser be-

ziehung schon vor der hss.-classe I sich auszeichnen ; wo sich solche

in X finden, sind sie meist hervorgerufen durch das abirren des ab-

schreibers von einem wort zu einem gleich oder ähnlich lautenden,

an correctheit stellt Jorio X Ober C und F, an integrit&t und rein-

beit des textes Uber D und V, ja er neigt sogar zu der annähme,
dasz X unter allen hss. die zweite (stelle gebühre, für uns hat in-

dessen m. e. X durch die aufnähme der lesarten von cl. I nicht ge-

wonnen, da er nur bekanntes bietet; C und F bleiben gerade da-

durch wertvoller, dasz sie den Charakter ihres archetypus reiner

bewahrt haben, an keiner stelle erfährt der text der Hellen ika

durch X eine uns bisher unbekannte Verbesserung, und die ausgäbe

Kellers hat durch die nicht Verwertung dieser hs. nicht die geringste

einbusze erlitten, hätte X den wert, welchen Jorio dieser bs. bei-

legt, dann müste dieselbe gerade da ergänzend eintreten, wo B uns

fehlt, also in dem letzten teile des 7n buches (VII 1, 38 ff.), aber

an nicht weniger als 37 stellen dieser partie ist der text in X ver-

schlechtert statt verbessert, annehmbar, wenn auch nicht not-

wendig könnte VII 4, 22 cuvcußaXeTv statt cuveußdtAXeiv erscheinen,

zu verwerfen ist VII 4, 29 ou KaxnvTricav statt ouk ctTrnvTn.cav, da

Xen. in den Hell, stets ctTravTCiv gebraucht.

Von den von Jorio s. öl ff. mitgeteilten lesarten seien noch

folgende besprochen: III 2, 10 hat X in Übereinstimmung mit den

andern bss. U€Tpu>v, welches Keller mit Krüger in u£rpov geändert

bat. diese änderung ist überflüssig, da bei nupe der genitiv hier

ebenso gut stehen kann wie er etwa bei elvai stehen könnte, un-

gern gibt man das part. ^expujv gegen u£rpov hier auf; wäre eine

Änderung notwendig, dann läge es vielleicht näher hinter rjupev ein

wort wie eüpoc einzuschieben: itiei (netpuiv rjupev €upoc toö

'Icfytoö iixjä xai Tpiätcovia cräbia da die messung 37 Stadien

als breite des Istbmos ergab, aufzugeben ist III 5, 24 die von

Keller gebilligte Überlieferung des B urrobotev statt dnoboTev, da

kein grund zu erkennen ist, weshalb Xenophon hier von dem sonst

feststehenden ausdruck dirobibovai touc vexpoüc abgehen soll.*

Die besprechung von Jorios abh. gibt mir anlasz auch einige

andere in dieser nicht berührte stellen unseres Hellenikatextes einer

* VI 5, 28 ist X 'Acfoc statt 'AXtac geschrieben, die gleiche Ver-

wechselung liegt Paus. VIII 37, 3 vor und hat in unsern aufgaben auf-

nähme gefunden: "AXta, TTaXXävTiov, €üTaia usw. 'AXda kann hier

nicht stehen: denn von diesem heiszt es VIII 23, 1 cuvebpiou ntv toO

'ApToXiKOÖ ucT^xooca, wilmvnd hier die erklärung Tauxac u£v £k

McuväXou nur auf 'Ac£a hinweisen kann, mit Couyaria, AüKCtia, TTepai-

Ö€lc wird Asea auch VIII 3, 4 zusammen genannt, auf Asea bezieht

man VIII 37, 3 Macaia, doch ist diese form für Asea sonst nicht nach-
weisbar.
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kritischen behandlung zu unterziehen. I 1, 31 ist Keller mit recht

Brückner gefolgt und hat die worte Kainjopncac • • Tpirjpeic als

glossem eingeklammert, damit ist noch nicht genug gethan , auch

die worte iv toutiü be f)Kov ol bidboxoi tüjv CupaKoriujv eic

MiXnrov Kct\ Trap^Xaßov Tac vaOc Kai tö crpäT€U|ja sind zu tilgen,

die ankunft der neuen feldherrn ist bereits § 29 erzählt : beoji^vuiv

lycivav 2ujc äqpiKOVTO ol ävT* dKCivuuv CTpaTTiToi. mit diesen

Worten wird ein factum , nicht eine Verabredung berichtet, Breiten-

bacbs anmerkung : * tuuc dqpiKOVio : die erfolgte ankunft wird erst

§31 berichtet» trifft daher durchaus nicht das richtige, auf die

entfernung des Hermokrates weisen auch die worte iTTÖGrjcav xfjv

dmjLilXciav usw. bin: denn vermissen kann man nur etwas, was man
nicht mehr hat. wäre in § 29 wirklich nur von einer getroffenen

Verabredung die rede, dann hätten hier auch nicht die namen der

neuen feldherrn genannt werden dürfen , vielmehr wären sie erst in

§31 bei der wirklich erfolgten ankunft anzuführen gewesen. —
Auch in der gestult, welche Keller gibt, kann I 4, 13 noch nicht

genügen; die worte kgu fiovoc sind in dem satze Kai jiövoc ou

biKaiwc ©üyoi nicht recht verständlich , obwohl doch offenbar auf

ihnen ein besonderer nachdruck liegen soll, wie aus der gegenrede

ersichtlich ist: § 17 cm tujv 7Tapotxou.€vujv auioTc koküjv növoc
ainoc ein. , tujv T€ cpoßepüjv övtujv Tfj TröXei Y€vec9ai jiövoc kiv-

buveücai f|Y€uujv KaTacTrjvai. wie Riemann vermutet, haben die

abschreiber eine lücke des archetypus auf eigne band ergänzt, da-

durch sind wahrscheinlich ursprüngliche worte des tcxtes verdrängt

und andere von ihrem platze verschoben worden, ich schlage dem-
nach vor folgendermaßen zu lesen : o\ |ltv ÜJC KpdTiCTOC €ir) tujv

TTOXlTÜJV KOI UOVOC <0lÖC T€ CÜJCOl TT)V ttöXiv) (vgl. § 20),

d7TlßOuXeu0€lC bk VJTTÖ TUJV . . TTOXlT€UOVTUJV ou biKauuc <putoi.

eine fremde zuthat enthalten die worte dK€iVOU dei TÖ KOivÖV
auHovTOC Kai cltxö tujv auroö Kai ärcö toö ir\c TröXeujc buvaToö,
die das verhalten des Alkibiades noch einmal in scharfen gegensatz

zu dem treiben der gegner (und tüjv . . ttoXitcuövtujv) bringen
sollen, mit TO koivov bezeichnet Xen. sonst die gemeine als leitungs-

behörde (II 4, 37. 6, 4. VI 1, 2. 5, 6. VII 1, 32. 4, 34. 35. 38. 5, 1.

Anab. V 6, 27. 7, 12); hier kann darunter nur der gesamte staat

verstanden werden, anstosz darf man wohl auch an der Zusammen-
stellung von dTTÖ toö Tfjc TTÖXeiuc buvaToö mit dnö tüjv dairroö

nehmen, danach kann es nicht in der gewöhnlichen bedeutung rnach
kräften, nach möglichkeit' (vgl. I 6, 7 kotü tÖ £outoö buvaTÖv
[I 6, 14 eic tö K€ivou buvaTÖv], Anab. IV 2, 23 £k tüjv buvarüjv)
gefaszt werden, sondern musz übersetzt werden: 'aus den mittein

der stadt.' — 16, 17 hat Keller mit recht an KaTaKiuXuöeic fest-

gehalten (Simon KaTOKUKXujGcic , Portus KaTa»cX€ic8€ic). Konon
wurde nicht eingeschlossen, sondern seiner flotte wurde die ein-

fahrt in den hafen verlegt, vgl. Demosth. 53, 13 KaT€KUüXü8r| toö
elc CiKeXiav ttXoö, Xen. Anab. III 3, 3 F|V be Tic f]jLiäc Tnc öboö
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dmKUjXürj. — I 6, 21 schreibt Keller mit Göller dTT€rröu.evoi für

€>f€ipöu.€voi (Hoffmann df€ipö^€VOi), aber neben xdc T€ dvKupac
dTTOKÖTTTOVTec ist CTTcrröuevoi zu farblos, auch wird der begriff der

eile schon genügend durch das folgende T€TapaYp€voi angedeutet,

ich nehme an, dasz ursprünglich der text lautete: xdc T€ dYKupac
dTTOKÖTTTOVTec Kon <touc Ictouc) c^naipÖMevoi e^ßonGouv TeTapcrf-

uivoi, vgl. Xen. Hell. VI 2, 29 aipo^evoc toüc ictouc, Polybios

I 67, 7 tö be Xoittöv TrXrj6oc ^Trapd)i€vov touc ictouc dTrexujpei.

war einmal dYCipöuevoi (vgl. § 20 dvCTraüoVTo) für dTraipöucvoi

geschrieben, so wurde touc Ictouc unverständlich und wurde des-

halb von dem abscbreiber ganz beseitigt. — I 7, 14 scheinen die

worte Tct atrrd, welche bei Athenaios V 117 f fehlen, keine ge-

nügende erklärung zu finden, mit Breitenbachs anmerkung «Td
üutü verständlich durch das vorhergehende Trj auTfj Hirjcpw Kpl-

V€c6at» ist nichts gewonnen, die worte müssen den in halt des

KaTrrropeiv angeben , nicht die forderung des redners (cIttövtoc xai

toutouc tt} auTrj ipriqpuj KpivccOai). der redner erhebt nur seine

beschwerde, die aufforderung gegen die prytanen einzuschreiten

spricht erst die menge aus : oi be €*ßöujv KaXeiv touc ou qpdcKOVTac
entweder hat man Td aÖTd zu streichen: 'als die prytanen sich

weigerten, sprach Kallixeinos gegen sie', oder man hat dafür TaÖTCt

zu setzen: 'warf Kallixeinos ihnen dies vor.'

II 3, 1 und II 3, 10 hat man "€vbioc als namen des ephoren

hergestellt, die hss. tiberliefern an erster stelle eubiou, an der

zweiten BCFM eöbiKOC, V £koikoc, D TTpöbiKOC. der name
"EKbiKOC kehrt auch IV 8, 20 ff. wieder; entweder *€KbiKOC oder

EübiKOC (V4,39 tüjv TTcpiokiuv eva, EubiKOv) ist auch II 3, 1 u. 10

zu schreiben, eiuen ephoren *€vbioc erwähnt Thuk. VIII 6, 3 und

12, 2 (Diod. XIII 52, 2), bei Xenophon werden II 3, 10 nur die

eponymen aufgezählt, dasz Endios, der anhänger des Alkibiades,

gerade im j. 404/3 als £<popoc ^ttujvuuoc fungierte, hat wenig Wahr-

scheinlichkeit für sich. — II 3, 34 schreiben Dindorf und Cobet

£k€i, während Liebhold mit tilgung von T€ if]V dpxrjv statt ^KCivrj

den acc. dKeivirv liest, am nächsten liegt m. e. die zufügung von

iv: ci b' iv ^KCivrj dh. Tfj AaKebcuuoviuJv TroXiTefa* vgl. Aristot.

ttoX. 'A8. 5 TOtaurrjc t^c TdHeujc oucrjc iv ttJ TtoXrreia. — III 4, 2

halte ich in den worten oi Tdc TraTpiouc rcoXiTeiac TrapnYYeiXav

die ergäuzung eines begriffes wie drtoboövai für erforderlich: oi

Tdc TraTpiouc TtoXiTeiac <dTrobouvai> TrapTyrreiXav. — III 4, 8
widerspricht der starke ausdruck £ur]V€ dem folgenden £brjXuJC€V

ucTCpov, weshalb Übelen denselben in €bttKV€ ändert. Plutarch

Lys. 23 schreibt: TcpoopoiTÜJVTec . . rjviwv töv 'AYnriXaov. so

dürfte wohl auch bei Xen. zu lesen sein: TauTa utv ouv T)v(ac£

töv 'AtnciXaov, vgl. V 4, 33 Kai rjviace ulv elc Td IcxaTa töv

'Apxibauov. — III 4, 5 sind die worte ÜJCTrep Kai Tdc e'v Tfj Trap*

rjpiv 'EXXdbi als ein einschiebsei anzusehen. Agesilaos fordert:

aurovöuouc Kai Tdc iv Trj 'Ada ttöXcic elvai, Ages. 1, 10 droeGrjvai
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auTOVÖ^ouc Tdc dv Tr) 'Ada ttöXcic 'GXXrjvibac, Plut. Ages. 9 übe

xdc TTÖXeic aÖTifi töic 'QXrrvibac dqprjCOVTOC auTOvduouc ßaciX^uuc,

Polyainos II 1, 8 öcai rröXeic '€XXnvib€C Iv 'Ada, Kai bfi auTO-

vöpouc ämeivai. wenn hier der zusatz
c

€XXnvibec den sebriftsteliern

notwendig schien , wie kann Xen. 'Acta als einen teil von Gesamt-

hellas der
f

€XXdc Kap' fijutv gegenüberstellen? von einer auto-

nomie der hellenischen städte kann vor dem Antalkidas- frieden

nicht die rede sein; darum scheint auch in diesem irrtum sich die

verbessernde band eines glossators zu offenbaren, möglicherweise

sind durch diesen zusatz Xenophons worte noch weiter entstellt

worden und diese lauteten ursprünglich: 6 bk cIttcv (forderte)

auTOvduouc Tdc dv rfj 'Ada TiöXetc ('CXXrjvibac dcp>eTvat. aus

Ages. 1, 7 dürfte auch Hell. III 4, 6 dvit roö €lpn,vr)V £x€lv iQ
dvTi toö etprivirv TTpdrreiv zu verbessern sein. Tissaphernes bat

versprochen für den frieden zu wirken uf)V TTpdEeiv dbdXujc TT|V

eipi'ivnv), hält aber dies versprechen nicht, sondern betreibt die

rüstungen zum kriege, directe feindsei igkeiten läszt er sich da-

gegen nicht zu schulden kommen, daher kann ihm nach dieser seite

hin (dvT\ toö €lpn,vr|V £xeiv) auCD kein Vorwurf gemacht werden. —
Ein fremder bestand teil hat III 6, 19 mit den Worten ÖTTÖTEpct utv

ouv . . 'AXiapTMJUV in unserm texte aufnähme gefunden, schon die

form des satzes erinnert an die ähnlich eingeführten glossen , die

sonst bei Xen. nachgewiesen sind (vgl. Anab. II 6, 4 öttoioic u£v

XÖYOic ua., Wetzlarer progr. 1887 8. 8); sie erinnert auch an eine

in Scholien (zb. Iliasscholien) nicht unbeliebte form Ö7TÖT€pa . .

dbrjXov. in den überlieferten Worten wird auf zwei verschiedene

relationen bezug genommen, die eine (etT€ Xa8övT€C) ist anscheinend

die auch von Plutarch Lys. c. 28 vertretene. Plutarch und Pausanias

weichen in ihren angaben mehrfach von Xenophon ab : Hell. III 5, 1

iv 0n.ßcuc 'AvbpOKXciba Kai 'Icurjvia Kai raXaEibujpui
,
dagegen

Paus. III 8,9 dv Öpßaic 'AvbpOKXe'tbac Kai 'Icurrviac Kai 'Aucpieeuic.

Plut. Lys. 29 tujv nepi 'AvbpOKXeibav Kai 'AucpiOeov. Hell. III 5, 2

'Aörjvaioi bk. Kai ou ueTaXaßövTCC toutou toö xpociou usw. Paus,

ao. ueT^cxe bk Kai 'AOnvaToc KdcpaXoc Kai 'ETTiKpdTrjc. Plut. Ages. 15

tocoutuuv ydp de 'A9r|vac Kai Gpßac KojuicÖeVrujv Kai biabo6evTujv

TOic brjuaYUJYOic. 60 kann auch bezüglich der scblacht eine doppelte

Version bestanden haben : nach der einen rückten die T bebau er nur
aus der Stadt, nach der andern faszte eine zweite auszerbalb der

mauern stehende abteilung die Lakedaimonier im rücken, über den
schlachtort selbst aber herscht keine meinungsverschiedenheit, des-

halb ist die bemerkung* welche in unserm texte folgt: toöto b* ouv
caqpec, öti rrapd tö tcixoc f\ udxn. dYdveTO* Kai Tpöiraiov ^CTrjKe

Tipöc Tdc TTuXac tüjv 'AXiapTiiuv sehr überflüssig. Xenophon, der

im nächsten jähre selbst in Boiotien im felde steht, konnte es nicht

einfallen, etwas selbstverständliches seinen Zeitgenossen durch den
Standort des TpÖTiaiov erweisen zu wollen; solche angaben gehören
erst einer spätem zeit an.
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In IV 2, 10 widerspricht die von den hgg. gebilligte lesart

d£rjcav der folgenden rede des Timolaos, welche die kriegserklärung,

aber noch nicht den beginn der feindseligkeiten und der Operationen

voraussetzt, auch hier bat man, wenn diese Voraussetzung zutrifft,

an der Überlieferung des B festzuhalten und nöXejuov zu derselben

zu ergänzen : ^ttcI bk £Env€YKCtv <ttöX€^ov> o\ ActKcbatj^övioi

(III 5, 1. IV 8, 6. V 1, 34. 2, 34). — IV 3, 21 hat Morus tüjv t*

xfjc Xeiac in tüjv Ik xflc 'Adac geändert, nach dem überlieferten

texte würde man annehmen müssen, dasz die in Boiotien gemachte
beute gemeint sei ; nur aus Plutarch Ages. 19 Kai tt]V beKdnrriv aTT^Gue

tüjv £k tt}c 'Aciac Xcupüpwv £kcctöv TCtXdvTUJV Y€vou6/r)v und Xen.

Ages. 1, 34 üjct€ £v ouow £toiv ttX^ov tüjv ^kotöv TaXävrujv
Tij> 6€tu iv AeXcpoic b€KCnr|V dTToGöcai würde man den wahren
Sachverhalt sich erschließen können, die Verbesserung erscheint

mir so evident (ACIAC — A6IAC), dasz ich die bedenken der hgg.

dieselbe in den text aufzunehmen nicht begreife. Plutarch schreibt

Xen. hier wörtlich aus, daher ist man berechtigt noch weiter als

Morus zu gehen und auch Xacpupujv aus Plutarch herüberzunehmen

:

6€KäTn.v tüliv Ik Tnc 'Adac Xcupupujv tüj G€üj dn^Gucev OUK dXdlTUU

^kotöv TaXdvTUJV. — Während in IV 8, 16 BFMDV auTOVO^ouc
Tac vtjcouc elvai bieten , ist in C zu Tdc vn,couc noch Tdc ttöXcic

hinzugefügt. Dindorf folgte der Überlieferung der bessern hss.,

Keller entschied sich dagegen für C. es werden die einzelnen punkte

besprochen, welche den vertragschlieszenden mächten besorgnisse

erweckten: Athen hatte nur für die untergebenen inseln, die Boioter

für die städte zu fürchten, da letztere für die Athener gar nicht in

betracht kamen , so ist man nicht berechtigt die Überlieferung der

bessern hss. gegen die einer untergeordneten aufzugeben.

Mit V 1, 35 AoiKebaijLioviouc ufev W| • • (36) Ik KoptvGou ist

es nicht besser bestellt als mit V 3, 27—4, 1 , deren beseitigung

Hartman mit recht fordert, es werden die vorteile, welche der

Antalkidas-friedenLakedaimon brachte, aufgezählt, ohne dasz irgend

eine wesentliche neue angäbe gebracht wird, schon in den einleiten-

den worten befremdet die gegenüberstellung der Lakedaimonier und

Athener, als ob es sich im boiotisch-korinthischen kriege in erster linie

um einen waffengang zwischen diesen gehandelt hätte, formell ent-

halten eine höchst eigentümliche ausdrucksweise die worte peTd

töv ücT€pov TTÖXenov Tr|C KOtGaip^ceux Tdiv 'AGrivnci tcixüjv aurr)

Trpurrrj eipnvn. dteveTO, sachlich sind dieselben gleichfalls unrichtig,

da sie den frieden des j. 403 (II 4, 28—39) ganz ausser betracht

lassen, auf die worte diriKubecTepoi £y€VOVTO £k jf\c in* 'AvtocX-

Kibou elpnvr|C KaXoun£vn,c soll Isokrates paneg. 139 dniKub^cTCpa

Td TTpdTMaTa toutuuv dnoirjce bezug nehmen, indessen spricht Iso-

krates hier gar nicht vom Antalkidas-frieden, und seine angaben

sind viel zu allgemein, als dasz sie zu jener annähme berechtigten,

dem sonstigen gebrauche Xenophons liegen weiterhin ausdrücke wie

dvTippömuc toTc evavrtoic TrpdTTOVTec und ^mKub^CTCpoi fern,
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letzteres gehört einer spätem zeit und ist besonders bei Polybios

sebr beliebt (I 39, 6. V 23, 2. 69, 11 uö\). nachdem Xen. aus-

führlich die geschichte des Antalkidas-friedens erzählt hat, erscheint

mir auch die bezeichnung desselben ah f| in' 'AviaXidbou eipr|vr|

KaXouji^vrj verdächtig, so wird er von spätem Schriftstellern bei

flüchtiger erwähnung kurz bezeichnet: Demosth. 20, 54, Polybios

I 6, 2 *rr)V in* 'AvTCtAKibou Xexojy^vnv elprjvrrv, IV 27, 5. die be-

deutung von auTÖvouoc, das nicht identisch mit tXtuüepoc ist

(III 1, 20 toiic iroXiTac £Xeu6^pouc Kai auiovö^ouc £äv), scblieszt

den zusatz diro tuiv Grjßaiujv aus, weshalb auch VII 1, 36 diro tüjv

AaicebcuMOViuJV getilgt werden musz. an den worten ^rraucov . .

Kopiv0ou hat auch Hartman anstosz genommen, desgleichen Laves

an mpoupdv q>n,vavT€C • KopivOou, die sicher logisch nicht correct

sind und etwa dTreiXrjcavTec oder TTpocmövTfC maveiv lauten müßten.
— VI 1, 12 können neben euKCrrepTacTÖTepov die worte uTTrjKOOV

7TOir)cac6ai nicht stehen bleiben , da sie ganz dasselbe noch einmal

ausdrücken, vgl. Plut. Pyrrhos 19 uuwv ibc iräciv euKaiepTdcTUJV.

Die ermordung des tyrannen Alexandros von Pherai setzt Diodor

ins j. 357/56. diese datierung hatte ich jahrb. 1892 s. 94 als mit

Xenophon vereinbar hingestellt, diese annähme wird auch durch

Cic de div. I c. 25 empfohlen, an der Unternehmung Dions, die im
august 357 von Korkyra aus veranstaltet wurde, nahm Eudemos,
der freund des Aristoteles, teil (Plut. Dion 22). nach der erzählung

des Aristoteles erkrankte derselbe auf einer reise nach Makedonien
in Pherai und hatte daselbst ein traumgesicht, das ihm selbst die

rückkehr in seine heimat nach fünf jähren, dem tyrannen aber bal-

digen tod ankündigte, dasselbe gieng in erfüllung, doch fiel Eudemos
vor Syrakus, wir haben die erzählung nur unvollständig, dürfen aber

wohl voraussetzen, dasz sich der träum auf ein bedeutsameres ereignis

als eine reise nach Makedonien bezieht, dh. auf die teilnähme des

Eudemos an dem kriegszuge Dions. der tod desselben müste dem-
gemäsz ins j. 353/52 gesetzt werden, vermutlich ist er um diese zeit

im kämpfe gegen Kallippos gefallen: Diod. XVI 36, 5 dv bk tcuc

Cupaxouccuc cidceujc Ysvoudvnc toic Aiujvoc qnXoic rcpdc KdX-
XiTTnoy und o\ toö Aiujvoc qnXoi r|TTr|8cvT€C Imuvov eic xouc
AeovTivouc. damit würden wir ein positives zeugnis für die Chrono-

logie Diodors gewinnen.

Die fehler in der Überlieferung Xenophons sind zum teil sehr

alten datums ; wenn in unsern hss. V 4, 8 dvctYKCtiov statt dvdtceiov

steht, so teilen sie diesen irrtum schon mit den hss. Harpokrations
(u. dvcrfKcuov). für die herstellung des ursprünglichen textes ge-

winnen wir leider auch durch die hs. X nichts, da dieselbe nur die

uns schon bekannte Überlieferung vertritt, gleichwohl sind die Unter-

suchungen Jorios nicht unverdienstlich und dürfen ftlr ihre sorgfäl-

tige und sichere handhabung exacter methode anspruch auf unsere
anerkennung erheben.

Trarbach an der Mosel. Friedrich Reuss.

Digitized by Google



JGeffcken: die gründung von Tarent. 177

23.

DIE GRÜNDUNG VON TARENT.

Die gründung von Tarent darf nocb immer ein problem beiszen.

viele hypotbesen sind darüber aufgestellt worden, keine einzige

combination hat aber bisher eine wirklich befriedigende lösung zu
bringen vermocht, so viel freilich sieht jeder auf den ersten blick

sofort: etwas musz zu jener, noch dazu schwer bestimmbaren zeit

faul im Staate Lakedaimons gewesen sein, wo nun dieser wunde
punkt gewesen , ob im eherecht oder in den socialen Verhältnissen

oder sonstwo, darüber wird bin und her gestritten, in dieser fülle

der meinungen ist denn auch schon die erklärung gefallen, dasz eine

lösung der aufgäbe überhaupt nicht möglich sei.
1 solchen Pessimis-

mus halte ich denn doch noch nicht für angebracht, ich möchte
hier die behauptung wagen, dasz ein fortschritt über das reine ver-

muten hinaus im bereiche der möglichkeit liegt, philologie, sagt

Nietzsche, ist langsam lesen, wenn wir die vorhandenen quellen

noch langsamer lesen als bisher geschehen , wenn wir dann das er-

gebnis dieser arbeit in gröszerm zusammenhange) in Verbindung mit
der ältern geschichte der Peloponnesos überhaupt betrachten, so

lfiszt sich vielleicht ein resultat erzielen, das nicht gleich in die

rumpelkammer unzähliger subjectivismen, an denen die gesehichts-

forschung so reich ist, geworfen zu werden braucht. 2

Es gilt also eine erneute prüfung der Zeugnisse; sie soll uns

die Zuverlässigkeit der quellen selbst, soll uns die entsteh ung der

legende lehren, da zeigt nun eine kurze durcbmusterung des Stoffes

gleich, dasz zwei berichte im Vordergründe stehen müssen, die er-

Zählungen des Antiochos und des Ephoros; was sonst vorhanden
ist, kann, wie sich bald herausstellen wird, nur eine nebenrolle

spielen, da nun beide darstellungen in ihren beziehungen zu einander

besser im zusammenhange behandelt werden , so lasse ich sie hier

ohne Unterbrechung auf einander folgen.

Antiochos (Strabon 278):
f
als der messenische krieg ge-

wesen, wurden die Lakedaimonier, die nicht am heerzuge
teil genommen hatten, für sklaven erklärt und Heloten ge-

nannt, die kinder aber, welche während des feldzuges geboren wur-
den, nannte man TTapGevi'ai und erklärte sie für ehrlos.

3
die jedoch

1 Busolt griech. gesell. I 167. Ä über die ganze geschichte Tarents

vgl. die sorgfältige abh. von Döhle: geschichte Tarents bis aaf seine

Unterwerfung unter Rom (progr. d. Lyceums zu Straszburg i. E. 1877).

die abh. von Lorentz de origine veterum Tarentinorum ist mir leider

nicht zugänglich gewesen und nur durch Döhle, der seine Vorgänger

eingehend würdigt, vermittelt worden. Lorentz schrift de civitate

veterum Tarentinorum hingegen habe ich benutzen können. s für

das öcoic H Kcrra rnv CTpaT€(av irattec ^vovto, TTapöcvioc £icd\ouv

der meisten hss. lese ich mit zwei späten, die m. e. richtig conjicieren,

öcoi o£. öcoic bä liesze nach grammatischer Interpretation nur die er-

Jivhi buchcr für das«, philo!. 1893 hfl. S. 12
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ertrugen das nicht— ihrer waren aber viele— und sannen schlimmes

gegen die vom demos. da man dies nun merkte 4
, stiftete man

heimlich einige an, die unter dem verwände der freundschaft die

maszregeln der Verschwörung verraten sollten, unter diesen war
auch Phalanthos, welcher ihr (dh. der verschworenen) führer zu sein

schien, aber nicht in allem mit dem über die Verschwörung verab-

redeten 6 einverstanden war. man hatte nun bestimmt, an den
Hyakinthien im Amyklaion, wenn der agon zu ende gienge,

in dem augenblicke, da Phalanthos den heim aufsetzte, den angriff

zu eröffnen, kenntlich aber waren die vom demos an der
haartracht. als aber Phalanthos freunde diese Verabredungen

heimlich gemeldet hatten 6 und der agon im gange war, da trat der

herold vor und sagte, Phalanthos solle den heim nicht aufsetzen,

nun merkten die Verschwörer dasz der plan verraten sei und liefen

teils auseinander, teils baten sie um gnade, man hiesz sie aber ge-

trost sein und übergab sie der bewachung, Phalanthos jedoch

schickte man zum gotte wegen einer colonie. der nun gab den

spruch: Ccmjpiöv toi büJica Täpavxä T€ mova bfi^ov
I
oMcai

Kai TrTiu.a MaTTÜYecci fevtcQai die Parthenier giengen also mit

Phalanthos, und die barbaren und Kreter, welche vorher den ort

besetzt hatten, nahmen sie auf. das sollen aber die mit Minos nach

Sikelien gefahrenen sein, welche nach dessen in Kamikos bei Kokalos

erfolgtem tode sich aus Sikelien entfernt hatten, auf dem rückwege
jedoch hierher verschlagen waren, und von denen einige später zu

fusze den Adria bis Makedonien umwanderten und den namen Bot-

tiaier empfingen.'

Die darstellung des vielgelesenen Ephoros musz man sich

aus zwei auszügen zusammenstellen, aus dem bei Strabon 279 er-

haltenen fragmente und aus Trogus III 4, 1 ; beide ergänzen sich in

durchaus notwendiger weise.
7 wir erhalten somit die erzählung:

klarung su, dasz diejenigen, welche im feldzuge kinder bekommen
hätten, Parthenier genannt wordeu wären, noch eine andere deutung
ist hier gleich von vorn herein abzuweisen. Döhle ao. 8. 7 und
Busolt ao. I 156 ua. glauben, dasz die Parthenier kinder der am feld-

zuge nicht teilnehmenden, später zu Heloten gemachten seien, das
geht in keiner weise, die kinder der so degradierten wären doch natür-
lich wieder Heloten, dh. eo ipso dxiuot gewesen, denen hätte doch die
benennung TTap6ev(ai keinen besondern schimpf mehr anthun können.

4 wie schon Oroskurd bemerkt, ist der text durch das fehlen der
bezeichneten subjecte entstellt, so fehlt s. 883, 1 Mein, outoi nach
alc6öu€voi, ebd. 12 musz man ergänzen oi cirißouAeücavxcc , 14 bezieht
sich das KcXeOcavTec natürlich auf die Sparttaten. 5 rolc irepi rfjc

ßouXrjc övouac96ki fast alle hss., nepl rf\c tmßüuXi'ic vo|iic8€ici Kora'is.
• {EaYYeiXdvTiüv od tivujv Ad6pa . . tüjv ir€pl <t>dXav0ov — £Eav-

Y€(XavT€C Ö€ XdGpa . . tüjv it. O. hss. eEcrrreiXävTUJv Ö€ XdBpa . . tüjv

TT. 0. Korais. Phalanthos freunde bezeichnen natürlich nicht die Ver-
schwörer, sondern wie oft eine nächste Umgebung. 7 aus dem um-
stände, dasz Ephoros bei Strabon nur von der tötung des Teleklos als

grund des raessenischen krieges spricht, während Trogus von der
Schändung der lakonischen jungfrauen redet, hat man mit unrecht auf
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'die Lakedaimonier bekriegten die Messenier, weil diese bei einem
messeniscben feste lakonische jungfrauen geschändet und dabei den
könig Teleklos erschlagen hatten, sie schwuren aber nicht eher

nach hause zurückzukehren, als bis sie Messenien vernichtet hätten,

oder alle zu fallen, als Wächter der stadt hatten sie nun beim aus-

zöge die jüngsten und die ältesten bürger zurückgelassen, nach zehn

kriegsjabren aber kamen die frauen der Lakedaimonier zusammen
und schickten aus ihrer mitte einige zu den männern, um diesen

vorwürfe zu machen 8
, dasz man nicht mit gleichen kräften gegen

die Messenier krieg führe; diese nemlich blieben im lande, erzeugten

kinder und ersetzten durch der weiber fruchtbarkeit den abgang an
junger mannschaft*, während sie selbst ihre weiber als witwen leben

lieszen und im feindlichen lande lagerten, so wäre die gefahr vor-

handen , dasz dem vaterlande die männer mangelten, da schickten

die Lakedaimonier, indem sie zugleich den eid hielten und der

weiber Vorstellungen beherzigten , vom heere die kräftigsten und
jüngsten, die als kinder noch nicht am eide teil genommen hatten

und als ersatz gekommen waren. 10
sie gaben diesen aber den befehl,

sie sollten alle den mädchen insgesamt beiwohnen, dann, glaubten

sie, würde es mehr kinder geben. 11
dies geschah, und die kinder

hieszen Partheniai. (280) Messenien verteilten sie nun , zu

hause angekommen aber ehrten sie die Parthenier nicht gleich den
andern , da sie nicht aus richtiger ehe stammten, diese jedoch, zum
alter von dreiszig jähren gediehen, fürchteten den mangel, da kein

vater für sie vorhanden war, der ihnen ein erbgut vermacht hätte,

Verschiedenheit der quelle geschlossen, dasz beide gründe zu ver-

binden seien, ist mit berufung auf Strub on 257 und 362, wo gewis
Ephoroa vorliegt, und Pausanias IV 4, 2 von Enmann in seinem vor-
trefflichen buche 'Untersuchungen über die quellen des Pompejus Trogns
für die griech. und steil, geschickte' s. 124 ff., wie mich dünkt, er-

wiesen worden, auch deutet darauf hin Strabons TnXexXov de Mcccnvrjv
dmiKÖM€vov ini öueiav in Verbindung mit Trogus in sollemni Messe-

* Strabon : irluuictt Tivdc . . tqc MCUiyoulvac. Trogue : cum . . quereilis

Utoonm . . revocarentur. 9 Strabon: ot Yöp ji^vovtcc T€KVOiroio0vTQt,

ot bi xnpac dq>£vT€C xdc tuvcuicac £v xfj TtoAe^a icTparoir^ocuov.
Trogus: quippe Ulis quantum iuventutis hello inlercidat mulierum fecunditate

tuppleri, silfi et in belli* damna adsidua et feeunditatem uxorum absentibus

viris nullam esse. 10 das Strabonische öiä tö iraloac £ti övrac cuveE-
eXÖ€iv Tote Iv i'iXiKict ist unsinn, widerspricht dem oben gesagten
©GXaicac . . rf\c tiöXewc kot^Xittov . . toOc tc vcuirdrouc Kai irpccßu-

xciTouc . . so eigentümlich es klingt, es musz hier eine negation aus-

gefallen sein, mit unbedingter notwendigkeit ergänzt an dieser stelle

Trogus Strabon zum ganzen Ephoros: Strabon hatte die jünglinge als

besatzung zu hause bleiben lassen, nachher aber werden sie doch aus
dem lager entlassen; Trogus erzählt, sie seien später nach dem eide

zum ersatz nachgeschickt. 11 Strabon: rVfOüucvoi iroXuT€Kvr)C€iv

liäXAov — Trogus: matttriorem futuram coneeptionem rati
y

si eam singulae

per plures viros experirentur. übrigens ist Trogus ungenau, wenn er

von allen feminae spricht; dagegen redet ja schon der name der Par-

thenier.

12*

Digitized by Google



180 JGeffcken: die gründung von Tarent.

traten mit den Heloten zusammen und verschworen sich gegen die

Lakedaimonier. sie wählten Phalanthos, des Aratos söhn, zum führer,

der einst den Spartanern geraten hatte die junge mannschaft zur

erzeugung des nachwuchses nach hause zu senden und verab-

redeten als zeichen auf dem markt eine lakonische filzkappe empor-

zuheben, wenn sie angriffen, einige Heloten aber verrieten die sache.

gleichwohl hielt man einen gegenangriff für bedenklich; waren doch

jene zahlreich und alle einig, da sie sich als brüder betrachteten,

man liesz jedoch den befehl ergehen, dasz die, welche das zeichen

aufzustecken bestimmt wären, den markt verlassen sollten, da nun
merkten diese, dasz die geschiente verraten sei, und hielten in ihrem

vorhaben inne; man überredete sie aber durch ihre väter, in die

fremde zu ziehen, fänden sie einen geeigneten platz , so sollten sie

dort bleiben, sonst zurückkehren und ein fünftel Messeniens unter

sich teilen, so zogen sie aus, ohne ihren müttern, deren ehebruch

ihnen die infamie zugezogen, lebewohl zu sagen, und gelangten ,s

nach Italien, trafen dort die Achaier im kämpfe mit den barbaren,

nahmen teil an ihren gefahren und gründeten Tarent.'

Aus Ephoros schöpfen in erster linie Polyainos II 14, 2. Skym-
nos 330 ff. Diodoros XV 66, 3. Polybios XII 6 b 5 14

, dann auch

sc hol. Dion. per. 377. 15 im weitern verlaufe seiner darstellung hatte

Ephoros denn auch von den Epeunakten erzählt (Trogus III 5, 6),

deren namen er zwar anders als Theopompos (Athen. 271 C
)

IÄ
er-

klärte, die er aber, offenbar gleicher tradition wie dieser folgend,

sklaven nennt. Parthenier und Epeunakten hat dann, wie es scheint,

Timaios, des Ephoros wie Theopomps gegner, an der Verschwörung
teil nehmen lassen.

17 wir wissen von den Epeunakten allzu wenig,

n Trogus worte ut, sicuti äudum patrem eius nascendi auetorem habitis-

sent, sie ipsum spei ac dignitaiis suae haberent scheinen mir besonders
wegen der spes ac dignilas rhetorischer putz des Trogus. von der furcht

der Parthenier mangel zu leiden spricht Stralaus auszug nicht; dasz
Trogus aber doch Ephoros ist, beweist die identität des Strabonischen

0&X • • Ofiofuic dTi.uuuv und der im folgenden angeführten infamia.

Trogus: diuque et per varios castus iactati ist rhetorik. 14 Poly-
bios hat den eidschwur (9), die jüoglinge werden geschickt tekvottouuc

Xdpiv (5). die in Sparta gebräuchliche sitte ehefrauen zu verleihen dient
hier nur als illustrierung. übrigens musz 8 das Lnchtsche nori bt
xal tt\. äb. wiederhergestellt werden. 15 nur schicken hier die irp€-

cßuribec die mänuer. 16 Theopompos erklärt Epeunakten als
f8treugenossen\ dh. kameraden der Bpartiaten; Ephoros hat die gemein-
schaft des ehebetts vor angen. 17 Diodoros VIII 21 hat Enmand ao.

s. 127 mit gewohnter schärfe auf Timaios zurückgeführt, während
Gilbert ganz falsch an Theopompos denkt (griech staatsalt. I 18).

unrichtig ist nur, wenn Enmanu (vgl. Busolt ao. I 156 anm. 1) die

quelle des Timaios in Antiochos sieht, das geht nicht wegen Diodors
tur)vuc£ Tic . . rote £q>öpotc und wegen des rates Phalanthos töten zu
lassen, ähnlichkeit, besonders in den ornkelsprüchen, ist sonst unver-
kennbar, leichtere correctaren des Antiochos nimt Timaios, wie es

scheint, öfter vor (s. philo!, unters. XIII 64). identifiziert hat Timaios
die Parthenier nicht mit den Epeunakten, wie Busolt ao. I 156 anm. 1

will; er stellt sie ja durch u£v und bt deutlich in gegensatz. über
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seben nur dasz man sich bemüht auch hier einen unverständlich ge-.

wordenen namen zu erklären, uns kümmern hier in erster linie die

Partbenier. man hat geglaubt durch Aristoteles (pol. 1306 b
29),

der die Parthenier Homoien nennt, aufschlusz über ihr wesen zu er-

halten, aber über Ephoros und Antiocbos führt uns auch diese

notiz nicht hinaus, sie gibt nichts als die tradition, von der wir durch

die beiden historiker künde erhalten haben, dasz die Parthenier söhne

von freien waren, so kommt es denn ausschlieszlich auf das Ver-

hältnis der beiden an.
18 welche erzählung nun nicht nur an sich

schlechter ist, sondern auch die jüngere enlstehungsgescbichte zeigt,

das kann einem zweifei kaum unterliegen, die hauptzüge von
Antiocbos darstellung finden sich mehr oder weniger verändert auch
bei Ephoros vor. wir bemerkten nun oben (anm. 4), dasz Strabons

anszug aus Antiocbos etwas defect sei, seine ganze fassung macht
den eindruck ziemlich flüchtiger arbeit, es ist demnach nicht aus-

geschlossen , dasz die erzählung von den während des krieges ge-

borenen kindern , deren eine grosze menge gewesen , nur eine Ver-

kürzung der ganzen geschieh te von den Zuchtspartanern darstellt,

sei dem wie ihm wolle: vorgebildet ist dieser zug der Ephoriscben

sage hier sicher: was Ephoros mehr hat, ist phantasie. sehen wir
dann Phalanthos. bei Antiocbos klingt alles so weit ganz ver-

nünftig: Phalanthos ist nicht ganz einverstanden mit den Verab-

redungen der Verschwörer, so bietet er eine handhabe für die gegner.

bei Ephoros steht barer unsinn. denn was will Phalanthos, der ehe-

liche söhn seines vaters, als anführer der jungfernsöhne , die ihre

erzenger nicht kennen?' 9 dann haben wir bei beiden zeugen die sehr

ähnliche form , in der die behörden den empörern zeigen , daaz sie

Hesychios u. tveuvcucroi and dircuva( k tcu schliesze ich mich Dindorf
im Thesaurus udw. an.

18 noch einige Zeugnisse müssen hier erledigt werden, zuerst der
sonderbare bericht bei Dicnygios Hai. XIX 1. Kphorische züge sind unver-
kennbar, die tmutEiai sind dbiäupirot, wie Trogus sagt: nullt enim pater

cxislebal, die kinder werden schlecht behandelt, anderseits begatten
sich in gleichem roisverstandnis wie bei Trogus die abgesandten mit
allen weibern. dnnn folgt die sich völlig mit Diodor-Timaios deckende,
ja diese version noch ausführende orakelgeschichte. ich kann die

quelle also nicht finden, zu dem orakelworte Kai rcfjua 'laTTÜY€CCi

Y€vec6ai vgl. noch schol. Lyk. 1378 KCtTdEuj nruiaxa Kapcl: es ist con-
ventionelle forme 1. — Herakleides Pontikos 26 scheint wie schol. Aen.
III 551 an eine erzengung mit Sklaven zu denken, vgf, schol. Hör.
C€irm, II 6, 12. über eine andere ableitung des Partheniernamens bei

den Vergilscholiasten wird noch geredet werden, ganz albern ist die

g> .-schichte von der ihren gatten Phalanthos lausenden Aithra bei Pau-
sanias X 10, 6, die ßnsolt I 260 anm. 5 aus Antiochos herleiten möchte.
Dion Chrysost. VII 129 M. endlich and Maximus Tyrius VI 8 sind

ohne selbständigen wert. 19 Döhles einwendungen gegen Ephoros
ao. s. 6 finde ich nicht stichhaltig, er meint, die Parthenier hätten
nicht durch ihre väter Uberredet werden können auszuwandern, die

unw&hrscheinlichkeit des ganzen berichtea zugegeben, konnten die

Parthenier in ihrer gesamtheit wohl von der gesamtheit der väter zum
aaszage veranlaszt werden.
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bescheid wissen, die vorsichtige behandlung der aufrührer über-

haupt, wieder ist also Ephoros entbehrlich, in beiden berichten

endlich finden die auswanderer andere Griechen bei Tarent vor; die

ihm vielleicht etwas unwahrscheinlichen Kreter mag Ephoros im
hinblick auf das nahe Sybaris und Kroton wohl in Achaier ver-

wandelt haben. 10 und nun scblieszlich die tendenz, die entstehungs-

geschichte der Ephorischen legende, wie durchsichtig ist die doch!

die frauen sagen: Kivbuvoc eir) XeiTTavbpfjcai *rnv TTcrrpioa. zustände

der eignen epoche sich als schon in alter vorzeit wirkend vorzustellen

ist griechischer geschichtschreibung eigen.*
1 nicht die qpiXoxpn*

\AOLT\a hat Sparta im vierten jh. vernichtet, sondern die AeiTravbpia.

die hat Ephoros vor äugen , wenn er Eurysthenes und Prokies alle

fremden, die bereit dazu seien, als mitwohner aufnehmen läszt

(Strabon 364)"; die schwebt ihm wie Theopompos (Athen 271 e
)

in dui Epeunaktengeschichte" vor; an die Xeirravbpia der spätem
zeit denkt Ephoros auch hier, so ist denn mit seinem berichte durch-

aus nichts anzufangen, unsere betrachtung kann allein Antiochos

gelten, und hier finden sich denn auch wirklich einige züge von
höherem alter, ich will zwar keinen nachdruck darauf legen , wie

man wohl gethan, dasz Antiochos von dem messenischen kriege

redet: denn schon Tyrtaios scheint wenigstens eine Unterbrechung

des langdauernden kampfes und ein neues Wiederaufflammen des

Streites zu kennen 24
; wohl aber glaube ich andere momente hervor-

heben zu müssen, die aufrührer sind offenbar nicht eines Stammes
mit der herschenden classe; deutlich werden sie zweimal in gegen-

satz zu denen vom 'demos' gestellt, diese aber sind kenntlich an

ihrer haartracht, dem langen gelock der freien, das man den unter-

worfenen geschoren hat. die empörer wollen am fiyakinthienfest,

das ohne zweifei ein altacbäiscbes national fest, von den einwandern-

den Doriern gleich manchem andern culte mit übernommen war, in

Amyklai , der alten bochburg der lakonischen Achaier, losbrechen,

man pactiert mit den uufrübrern, man fürchtet ihre zahl, man sucht

sie auf anständige weise loszuwerden, wären sie nun Dorier oder,

wie Aristoteles sagt, Homoien gewesen, so hätte man sich doch
nicht unsinniger ins eigne fleisch schneiden können, als wenn man
auch noch so unbequeme mitbürger, deren kraft man doch dringend

gegen die äuszern feinde brauchte, fern übers meer hätte senden
wollen, nein, auf gute art will man einen fremden bestandteil im
Staate loswerden, noch haben die Spartiaten mit der einrichtung im
eignen hause viel zu schaffen, sie können die neuen unterthanen,

*° denn an Ephoros bei Konon 25, wie Höfer: Konon 8. 75 will,

glanbe ich nicht (philol. unters. XIII 188). 81 wieder einmal deutlich

gezeigt von Niese im Hermes XXVI 1 ff.
n vortrefflich darüber

Busolt ao. I 119 anm. 6. ** auch zu dieser geschichte findet sich
ein analogon in der bekannten Heloteneinstellung Xen. Hell. VI 5, 28.

Ä « die bekannte »guerre de cent ans' zwischen England und Frank-
reich zeigt ruhepunkte genug.
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die in ihrem rücken rebellieren, auch noch nicht kurzer hand, wie

später in den zeiten der macht die 2000 Heloten, plötzlich ver-

schwinden lassen (Thuk. IV 80). eine empörung gegen die dorische

herschaft in älterer zeit ist unverkennbar, das deuten auch die am
feldzuge nicht teil nehmenden später zu Heloten degradierten Lake-

daimonier an.*' natürlich aber will man von spartanischer seite später

solche zeiten der besorgnis nicht zugeben : mit den Lakedaimoniern

soll man rasch fertig geworden sein, und die Parthenier, ja, die

waren eigentlich Spartiaten, nur nicht so ganz echte und rechte, ein

kleiner makel haftete an ihrer geburt, der aber auch in den freien

lakonischen ehesitten seine erklärung finden konnte, altes gold,

aber schon legiert mit dem minderwertigen metall der kräftig ent-

wickelten fabel, haben wir bei Antiochos gefunden.

Die achäische gründung Tarents hat schon Lorentz*8 behauptet;

von achäischer anteilnahme haben Duncker und Holm n geredet, ich

habe versucht die ältere ansieht mit neuen gründen zu stützen, was
Holm und Duncker meinten, noch schärfer zu formulieren, nur
Achaier haben Tarent gegründet, ein paar Dorier mögen immerhin
als führer mitgegeben worden sein, dasz Tarent aber dorisch sprach,

ist nicht der mindeste beweis gegen sein Acbaiertum. auch die *

achäischen colonien Unteritaliens redeten dorisch; die dorische her-

schaft hatte eben schon die achäisch • äolische spräche in der Pelo-

ponnesos verdrängt, erinnern wir uns, wie selbst die Messenier,

nach entsetzlichster Unterdrückung endlich durch Epameinondas
ihrer banden frei, dennoch sich nach specin sch spartanischem muster

zu regieren begannen (Polybios IV 4, 3)
M

, so werden wir Tarents

spräche nicht als beweismittel gegen sein achäisches Volkstum ver-

wenden.

Damit hätten wir versucht das problem aus sich selbst zu lösen,

aber auf halbem wege dürfen wir nicht stehen bleiben, ohne einen

kurzen blick auf die dorische Wanderung zu werfen, ohne Tarents

gründung mit der Völkerbewegung auf der Peloponnesos in be-

ziehung zu setzen, mag ich nicht schlieszen. die tradition weist uns

auf den kämpf mit einer alten Urbevölkerung, dazu auf den krieg

mit Messene: sehen wir, wie beides einzureihen ist in die künde

von der groszen bewegung, welche unter dem namen der dorischen
Wanderung bekannt ist.

*» ich möchte nicht unterlassen hier noch die ansieht Sehaefers

*de ephoris Lacedaemoniis comm.' s. 11 anzuführen, er meint, die

Spartiaten hatten, um die Lakedairaonier mehr an sich zu fesseln (

rquo
facilius eos in fide continerent') befreiung vom kriegsdienste gewährt,

denen aber, welche mitgezogen, das conubium gegeben, ohne die Ver-

sprechungen zu halten, diese construetion ist sehr künstlich, will

mnn eine fremde bevölkerung dauernd sich verbinden, so erreicht man
das doch gerade durch kriegskameradschaft, nicht indem man jene

vom dienste befreit. * vgl. Döhle ao. s. 10. " Duncker gesch. des

altertums IX 432. Holm griech. gesch. I 236. M vgl. Niese im
Herme» XXVI 13.
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Über die dorische Wanderung haben sich in der letzten zeit

zwei gelehrte vernehmen lassen, Wilamowitz und Beloch 8f
; nur ihre

stimmen dürfen hier gehört werden, beide verwerfen die bequeme

tradition der handbticher, die darstellung gemächlicher geschicbts-

lectionen, aber in ihren zielen streben sie weit aus einander, denn

während Wilamowitz uns auf neuem wege die spuren echter ge-

schiente in der Überlieferung zu weisen sucht, will uns Beloch nur

von der Wertlosigkeit jeder traüition überzeugen, uns zum resignier-

ten 'ignoromus' führen, nach Wilamowitz gieng die dorische Wan-

derung, von der Peloponnesos abgewiesen, eroberuügs weise zunächst

gegen die inseln, besonders Kreta vor, um dann, nach dem angriffe

auf die peripherie das centrum zu gewinnen ; nueb Beloch, der übri-

gens die ausführungeil von Wilamowitz nicht berücksichtigt hat,

wissen wir von dem ganzen vorgange nicht das geringbte; die dar-

über vorhandenen sagen seien entstanden aus der empfindung des

gegensatzes zwischen dem Homerischen Griechenland und den spä-

tem zuständen' 0
, aus sagen aber geschichte zu destillieren sei falsch

und habe schon zu den allerbedenklichsten fehlscblüssen geführt. —
Es ist immer sehr interessant zwei so diametral entgegengesetzte

anschauungen so bald nach einander sich entwickeln zu sehen, wel-

cher ausfuhrung die gröszere Sympathie sich zuneigen musz, ist un-

schwer zu sagen, so wichtig für die Wissenschaft die abräumung
alter Vorurteile bleibt, so musz doch bei allen denen, die der altern

griechischen geschichte einen neuen tag nahen oder schon leuchten

sehen, derjenige, welcher im gewirre der tradition die vereinigungs-

punkte der sage mit spätem historischen realitäten erkennt, den sieg

davontragen über den, der wenn auch mit noch so scharfen gründen
den sagen alles leben absprechen will, aber mit der Sympathie allein

ista freilich nicht gethan, gründe müssen sprechen, diese können
freilich eine directe, schritt für schritt sich entwickelnde Wider-

legung der einzelnen Belochschen ansichten nicht enthalten: denn
eine Widerlegung von prineipien ist nur in den seltensten füllen mög-
lich; es gilt wesentlich die positive anschauung zu stützen, doch
möchte ich einen kurzen binweis auf die bedenklichkeit einer der

grundansichten Belocbs nicht unterdrücken, die sagen Uber die Wan-
derung sollen ihre entstebung dem wohlempfundenen gegensatze

zwischen Homerischem epos und Wirklichkeit verdanken, 'sagen'

heiszt es schön bei KOMüller (Dorier I 49) 'geben fast immer nur

das denken über vorhandene zustände, deren wahrer Ursprung in

ihnen nur versteckt und angedeutet liegt.' gewis, das denken; aber

in alter zeit kann dies denken nur ein naives sein; das denken, aus

dem Beloch die wandersagen ableitet, ist jedoch nicht naiv, sondern

äuszerst reflectiert, ja schon gelehrt zu nennen, Alt-hellas darum

M Wilamowitz 'Euripiries Herakles' I 266 ff. Beloch im rhein. mos.
XLV 654—698. 30 ähnlich Niese 'die entwicklang der Homer, poe&ie'
h. 262 f.
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kaum zuzutrauen, zum denken Uber vorhandene zustände gesellt

sieb aber noch die erinnerung , die
,
mag sie so dunkel sein wie sie

wolle, nicht selten doch richtiges enthält, dafür anstatt des hin-

und herredens nur ein lehrreiches beispiel. keine wandersage kennen
wir so gut, in so manigfacher Überlieferung als die vom Ursprünge
der Schwyzer; keine läszt sich auch so gut cont rolleren. 81

die

ßchwyzer wollen abstammen von Schweden und Friesen, das ist

natürlich unsinn, aber thatsächlich weist dieser mythus wie die

Schweden und Schwyz gemeinsame TelUEigilsage auf die gemein-

schaftliche Wanderung der germanischen Stämme zurück. Wande-
rungen entwickeln wandersagen, und um über jene ins klare zu

kommen, musz man diese benutzen, darf sie nicht einfach Uber bord
worfen. 3*

Indem ich nun, um unserm tarentinischen problem ein besseres

relief zu geben, versuche im anschlusz an Wilamowitz ausführungen
ein bild der dorischen Wanderung zu entwerfen , will ich zuerst ein-

mal zeigen , wie der zug nicht gegangen sein kann, die bisherigen,

vor Wilamowitz und Beloch waltenden anschauungen stellten der

tradition, die im letzten gründe auf ein altes epo?, die 'HpcLKAeibduv

Vetter 'über die sage von der herkunft der Schwyzer und Ober-
basler aus Schweden und Friesland' (1877). 42 auf einzelnes in dem
Belochschen aufsatze, der bei jeder neuen lectüre stärker fesselt und
anregt, möchte ich doch an dieser stelle noch eingehen. Beloch sagt

s. 659, die namen Ioner, Dorier und Aioler seien in den colonialgebieten

des westlichen Kleinusiens aufgekommen, dann erst nach Griechenland
auf die stammverwandten europäischen Hellenen übertragen, ich glaube,

dies lässt sich zunächst für die Dorier nicht beweisen, es bedeutet nichts,

dasz die dorischen einwohner der Peloponnesos sich nicht Dorier nennen,

den barbaren Asiens gegenüber behalten sie ihren ataroraesnamen , sie

geben ihn auf unter den stammverwandten bewohnern der Peloponnesos.
haben die Normannen England je Normannia genannt, nicht vielmehr
immer nach den überwundenen Anglia, regnum Angliae, Anglicum?
dasselbe beispiel hilft uns auch zur beantwortung eines andern Beloch-
schen einwände* (s. 668), dasz nemlich das kleine ländchen Doris nie-

mals die Peloponnesos habe erobern können, das braucht man ja auch
gar nicht anzunehmen. Doris war Station des Doriersuges, wie die

kleine Normandie doch auch nur die rolle eines ruhepunktes in der

groszen normannischen bewegung spielt was ferner Beloch über die

schwäche dialektologischer beweise sagt (s. 575 f.), scheint mir nur zum
teil richtig, wenigstens was die ähnlichkeit des kyprischen und arkadi-

schen dialektes angeht, von seinem Standpunkt aus bat Beloch natür-

lich recht, wenn er eine besiedelung der insel durch Arkadien für un-

möglich erklärt, aber sehr treffend scheint mir OHoffmann (griech.

dialekte I 7 ff.) bewiesen zu haben, dasz diese ähnlichkeit auf der Zuge-

hörigkeit der Arkader und Kyprier zum groszen aiolischen stamme be-

ruhe, der einst auf der ganzen Peloponnesos geherscht habe, von der

ans Kypros besiedelt worden sei. auch über das fehlen eines dorischen

'stammeseharakters' kann ich mit-h Beloch (s. 576) nicht anschlieszen;

«oAuvoia an stelle der woXuXofia sagt doch auch Piaton den Kretern

nach wie Aischylos den Argeiern abneigung gegen lange reden (Hik. 191).

vgl. KOMüller ao. II 878. über die dorischen institutionen und pbylen

werde ich unten das nötige zu erbringen suchen.

Digitized by Google



186 JGeffcken: die gründung von Tarent.

KdGoboc, zurückgeht*8

,
folgend die sache etwa so dar. nach ver-

geblichen versuchen über den Isthmos vorzudringen setzen die

Dorier bei Rhion über die meerenge, ziehen nach Süden, zwängen
sich durch Arkadien hindurch und ergieszen sich dann über Messenien

und Lakedaimon, Argos wird vom meere her besetzt
84

, von da aus

Fchlieszlich Megaris genommen, die einWanderer müssen heftige

kämpfe führen, besonders Sparta kann nur durch die grausamste

knechtung eines teiles der Ureinwohner zur macht gelangen, unaus-

gesetzt musz sich die stadt aber auch ihrer nachbarn erwehren,

M essen i er
,
Arkader, Argeier sind zu bekämpfen, gleichwohl ge-

lingt es Sparta noch colonien anzulegen: Kreta, Tbera, Tarent ua.

werden besiedelt. — Diese annähme vom gange der Wanderung ent-

83 die einzelnen züge der sage sind durchaus episch, der Zweikampf
des Hyllos, die croberung des landes durch die epigonen der ersten An-
greifer, der Zweikampf des Pyraichmes und des Epeiers Degmenos
(Ephoros bei Strabon 367. Paus. V 4, 1), die losung um das land. wenn
liusolt ao. I 61 anra. 2 sagt, die sage vom losen sei durch die tragiker
ausgebildet, so läszt sich erwidern, dasz auch diese aus dem epos
schöpften: denn woher hat Euripides den Stoff seines KpcctpövTTjc,

Trjuevoc, seiner Trjuevibcu? zudem wissen wir ja durch Herodotos
VI 52 von der existenz alter dichtungen über die dorische Wanderung,
diese dichter nannte KOMüller (Dorier I 52) Kinaithon, Asios, Eumelos;
es können aber ebenso gut namenlose epcn gewesen sein, gleich dem
Aigimios, der auch die Dorier (fr. 8 K.) erwähnte, der inhalt des epos,
das im gegensatz zu spartiatischer localtradition den Aristodemos vor
dem eigentlichen zuge sterben liesz, liegt bei Apollodoros II 8 und
Pausanias V 8, 5. IV 3, 4. III 1, 6 vor, die in den hanptsachen überein-
stimmen, aus dem epos gewann unter einigen abänderungen Euripides
im Kresphontes und in den Temeniden seine darstellung. die hypo-
thesis des erstem Stückes hat man in Hyginus fab. 137. 184 erkannt
(Nauck tr. gr. fr. 497), die der Temeniden bietet Paus. II 19, 1 f. 28, 8 ff.

letztere stelle ist voll dramatischen lebens. Hyrnetho, des Temenos
tochter, und ihr mann Deiphontes sind den übrigen söhnen mit aus-
nähme des jüngsten Argaios misgünstig. sie wollen das ehepaar aus-
einanderreiszen , lassen die Schwester kommen, häufen vorwürfe gegen
ihren gemahl, wollen sie nach Argos haben, einem bessern manne geben,
zornig erwidert Hyrnetho, bekennt sich zu ihrem manne als dem besten,
nennt ihre brüder monier, nicht söhne des Temenos. da schleppen die
brüder sie fort. Deiphontes hört die geschichte durch einen boten, er-
scheint mit den Epidauriern auf dem platze, aber der eine bruder tötet
die schwangere Schwester, man nimt den I eich n am auf und bestattet
ihn. die dramatisch lebhafte wechselrede werden freilich die Epidaurier
selbst dem Pausanias vorgeführt haben (II 28, 3)! Archelaos scheint
Euripides erst später am makedonischen hofe für Argaios (Agraios) ein-
gesetzt zu haben. — Da nun Ephoros, dessen darstellung bei Strabon
361. 389. Diod. VII 13. Nikolaos Dam. fr. 32—34. Skymqos 527 ff. vor-
liegt, über Kresphontes nicht mit Hygins hypothesis, sondern eher mit
Apollodor stimmt, den Niese (Hermes XXVI 11) freilich aus Euripides
schöpfen läszt, so glaube ich seine quelle besser im epos als in der
tragödie finden zu müssen, in späterer zeit gab es einen tanz Trjuevlbai,
Tpvrjeuj (AP. XI 195) und 'HpaKXeibOüv KdGoboc (Lukianos de salt. 40).

81 ßeloch ao. s. 569 leugnet die bedeutung des Temenion und Soly-
geion; was von beiden erzählt werde, sei nur auf mündliche, also be-
wei3unkräftigc tradition zurückzuführen.
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hält lauter unwahrscheinlicbkeiten. der Dorierzug beschreibt so

eine art von k reib] auf, von norden nach Süden, von Süden wieder

nach norden, eine bewegung deren sinn nicht ganz klar ist. zweitens

aber ist es ganz unglaublich, dasz die wanderer durch Arkadien hin-

durchkommen konnten, ohne das land zu dorisieren. sparten sie

sich das erst für Lakedaimon, Messenien, Argos auf, suchten sie sich

hier nur durch das gebirgsland auf gute art durchzudrücken? 15 man
hat freilich versucht auf grund verschiedener sagen (Plut. Lyk. 2.

Polyainos II 13. Paus. V 4, 1) den durchmarsch durch Arkadien
oder vielmehr die langsame Überwindung des landes zu behaupten,

hat sogar durch die namen dreier kOnige, Prokies, Soos, Eurypon
eine schöne Symmetrie in diesen Vorgang gebracht. M leider aber

gibt es andere sagen, die genau das gegenteil beweisen könnten,

die mythen von dem bündnis zwischen Kresphontes und dem Arkader
Kypselos (Polyainos I 7. Paus. VIII 5, 6 vgl. II 13, 1), dessen volk

nun vor der Vernichtung bewahrt geblieben sei. beide Versionen,

die eine wie die andere, sollen den zug von norden her etwas aus-

schmücken und haben darum ziemlich denselben, dh. keinen wert,

besser bleibt immerhin noch die letztere tradition : denn sie bringt

doch ein wirklich historisches Verhältnis wenigstens halbwegs zum
ausdruck. alle andern Völker der Peloponnesos, sagt Diodor VII 9,

wurden durch die Dorier dvacTCtTa, nur die Arkader nicht (vgl.

Paus. II 13, 1), die ganze Peloponnesos, bemerkt Strabon (333),
sprach vor der dorischen Wanderung aiolisch, nach derselben

redeten nur die Arkader, deren gebirgiges land nicht unter das

loos gefallen war, und die Kleier ihren alten dialekt un vermischt

weiter, wir wissen , dasz diese angäbe sich aus den inschriften be-

stätigt hat.
37 und endlich bleibt ja Tegea noch lange bis in histo-

rische zeit mächtig; wer die Dorier, um dies Verhältnis zu erklären,

um diese starke stadt berumbiegen läszt, der weicht damit selbst

nur einer Schwierigkeit aus, die durch die annähme des von norden

kommenden zuges nicht zu heben ist. nein, Arkadien bleibt in alter

zeit unabhängig, behält seine spräche und gewinnt erst mit den
Doriern fühlung, als die kämpfe Spartas gegen Tegea begannen,

mit andern worten: von norden kamen die Dorier nicht.

Zu dem gleichen ergebnis, zu seiner erweiterung führt die be-

trachtung der Verhältnisse zwischen Kreta und 8parta. die nach-

richten des altertums reden von einer besonders innigen Verwandt-

schaft kretischer und spartanischer Institutionen, man nahm, wenn
auch nicht ohne Widerspruch 88

, die priori tat der kretischen gesetze

an und gab dem einen ausdruck in der sage von Lykurgos auf Kreta;

*5 vgl. darüber auch Beloch ao. 8. 569. M GeUer im rhein. mus.
XXXII 259—266. Gntschmids Vorlesungen bei Busolt 'die Lakedaimonier
und ihre bundesgenossen* I 37. vgl. griech. gesch. I 62. Duncker gesch.

d. altert. IX 142 ff.
»7 OHoffmnnn griech. dialekte I 4 ff.

89 Ephoros
(Strabon 481) bekämpfte die meinung von der priorität der spartanischen
gesetie.
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man nahm ferner an, Kreta sei zum grösten teil von Sparta aus be-

siedelt worden." aber wer das glaubt, verwickelt sich in einen be-

denklichen Widerspruch, denn wenn Lykurgos, dh. Sparta seine

gesetzgebung dem von Lakedaimon aus besiedelten Kreta hätte ver-

danken müssen, so wäre ja gewissermaszen das ei klüger gewesen

als die henne. 6ine von beiden annahmen kann nur die richtige sein

:

entweder glauben wir an die priori t at der kretischen gesetze , wie

ich mich vorläufig einmal ausdrücken will , oder an die besiedelung

Kretas durch Sparta, die wähl scheint mir hier nicht schwer, hören

wir, was Ephoros (Strabon 481) über die gesetze beider Staaten

sagt, erfunden seien sie , berichtet er uns , von den Kretern , aus-

geschaffen von den Spartanern, darin steckt, wenn auch nicht die

ganze Wahrheit , so doch ein teil der Wahrheit, war die kretischo

zucht minder straff als die ähnliche spartanische , so erkennen wir

daraus, dasz diese die keime jener im langen kämpfe, im mühevollen
dienste des standlagers am £urotas weiter entwickelte , zur speci-

fisch spartanischen Verfassung ausbildete, die später in so unheil-

voller weise dem erstarrungsprocesse erlag, wie das specifisch

preuszische ja auch nur durch lange Vorbereitung auf den krieg

und durch den krieg selbst geschaffen wurde und ebenso gut auch

die folgen der erstarrung hat tragen müssen, aber eine directe ab-

hängigkeit Spartas von Kretas gesetzen ist dadurch noch nicht be-

gründet, wir erkennen aus alledem nur, dasz die Dorier früher auf

Kreta ansässig waren als sie in Sparta heimisch wurden , von Kreta

aus beginnen sie die eroberung der Peloponnesos. ist dem nun so,

dann hat die nachricht von spartanischen colonieaussendungen nach
Kreta, Thera und andern in sein wenig mehr für sich, aber noch
ein anderer grund erschüttert ihre Zuverlässigkeit, 'wenn Sparta so

schwere kämpfe mit seinen nachbarn zu bestehen hatte, so war wohl
weder zeit noch mannschaft vorhanden, um gröszere Unternehmungen
zur see ins werk zu setzen, rühmten sich aber die kretischen städte

spartanischer und argeiischer abkunft, so geschah das erst in späterer

zeit, als Argos und Sparta nach einander die Vormächte der Pelo-

ponnes wurden. 40 — Dazu kommt ferner noch eins, dorische phylen
haben wir auf Kreta und Thera, nicht aber in Sparta, wo nur locale

phylen herschen. sollen wir nun annehmen, die Spartaner hätten

in alten Zeiten die dorischen phylen nach Thera und Kreta ge-

bracht 41 und diese dann später im eignen lande wieder aufgegeben,

oder ist es nicht vielmehr so, dasz die dorischen phylen der ge-

89 anders freilich Andron bei Steph. Byz. u. Aujpiov, vgl. Strabon 475,
der Dorier von Histiniotis aus nach Kreta kommen läszt 40 die

stellen über die argeiischen and spartanischen colonien auf Kreta bei

Busolt ao. I 183. 41 die von Beloch ao. s. 683 angeführte (samni-
tische münslegende TT[ixa] vütoiv TrcpiiröAujv hat mit spartanischen phylen
in Tarent wohl kaum etwas zu thun, wenn auch antike sohriftsteller

lakonische cuvotKOl in Öamnium annehmen und deu namen TTiTctväTcu
auf diese weise zu erklären suchen (Strabon 250}.
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nannten inseln mit Sparta direct nichts zu thun haben, aus der zeit

vor der besetzung Lakedaimons stammen , das dann seinerseits die

dorischen pbylen gegen eine andere landschaftliche einteilung ein-

tauschte? 4* und schlieszlich kennt ja die Odyssee schon Dorier auf

Kreta 4
*, kennt dorische institutionen hier (x 175), hier herscht Minos

dvvcujpoc, Minos, der gesetzgeber, der seekönig. seine seeherschaft

ist nicht nur sage, sondern der ausdruck bestehender Verhältnisse,

sie weist auf die zeit zurück, wo die scharen dorischer Vikinge ihre

Unternehmungen nach Griechenland richten, denn wenn man Argos
und Korinth vom meere her hat erobert werden lassen, so darf das

gleiche für Lakedaimon gelten.

Aus allem diesem scheint mir Wilamowitz behauptung immer
mehr sich als die natürlichste und richtigste erweisen zu lassen, die

Dorier, vom Isthmos abgeschlagen, bauen schiffe, umfahren die Pelo-

ponnesos, nehmen zuerst die umliegenden inseln, die sich dann später,

als Sparta die erste macht wird
,
auf die herschende stadt als ihre

gründerin berufen. 4
' dann gehts gegen die Peloponnesos von Süden

vor. man trifft auf den widerstand wohlbefestigter städte. Mykenai
wendet seine nach Süden gerichtete front, einst zum vorstosze be-

stimmt, jetzt zur Verteidigung geeignet, den andringenden entgegen,

die Dorier nehmen Argos und Korinth: so ist Mykenai, das durch
treffliche straszen mit Korinth verbunden war, seines rtickhaltes

beraubt, isoliert und fällt in historischer zeit (Diod. XI 66), nach
den Perserkriegen. 4* die bewegung geht weiter, auch Megaris wird

in ihren bereich gezogen , da erlahmt sie endlich in ihrem vorwärts

dringenden zuge. Argolis aber wird nicht völlig dorisiert, das be-

weisen die pbylen von Argos und Korinth. 48 der adel Korinths ist

dorisch, darum haszt ihn das volk, das in Kypselos einen führer

gegen die Bakchiaden findet.
47

tiefer noch ist in Sikyon die ab-

" anders Gilbert griech. staatsalt. I 43 vgl. II 805. 44 wie die
Iliaa B 655. 668 auf Rhodos, denn die dort angeführte phyleneinteilung
kann nichts anderes heiszen. 4 ' vgl. darüber das bekannte buch von
Steffen 'karten von Mykenai' (Berlin 1884). die anschauung, welche
Beloch gegen Heibig geltend gemacht hat, dasz wir in Mykenai fHome-
rische luft atmen \ musz wohl etwas -modificiert werden, vgl. Schuch-
hardt 'Schliemanns ausgrabungen' s. 849 — 864. 41 gegenüber der
nachricht von der einnähme von Mykenai nach den Perserkriegen (Diod.
XI 65. Strabon 877 vgl. 372. Paus. II 16, 5. VII 25, 6) kann jene künde
von einer ersten einnähme durch die Dorier (Pind. Pyth. 4, 49. Strabon
372. 377 =» Apollodor) nicht bestehen, wäre ein regelrechter angriff auf
die sagenberühmte reiche stadt gemacht worden, so hätte sich davon,
wie in den legenden von Sikyons und Korinths einnähme ein mythos
erhalten müssen, was die angeführten zeugen geben, ist nichts als eine
notiz, die sehr den eindruck späterer zurechtlegung macht, man hatte
keine sage von Mykenais fall, aber genommen muste die stadt doch
einmal sein. 46 vgl. Gilbert ao. II 77. 88. über die stellen. 47 aus
diesen Verhältnissen erklärt sich auch die vielberufene pietätlose bal-

tung Kerkyras gegen Korinth. wir haben eine anzahl thatsachen, die

zu ordnen sind, a) die besiedelung der insel durch den Bakchiaden
Chersikrates; b) die Seeschlacht zwischen Korinth und Kerkyra im j. 664
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neigung gegen alles dorische , durch das nicht dorische volk ge-

lingt Kleisthenes der Umsturz der Verfassung, er rächt systema-

tisch die überwundenen an den überwindern. und nicht anders

wirds in Megara gewesen sein, als Theagenes den adel der stadt

austrieb und gegen die schubiaks in ziegenfellen Theognis seine

zornigen lieder sang.'
18

erst durch Spartas hilfe konnte die reaction

erfolgen.

Auch in Lakedaimon haben die Dorier zuerst gelindere saiten

aufgezogen, das land war voller städte, ihre einwohner werden zu

perioiken, eine der grösten, Amyklai, erhält reservatrechte, der

kämpf kann ein erbitterter nicht gewesen sein, eine Versöhnung

folgte, das drückt die sage symbolisch aus, wenn sie (Paus. III 21, 8)
Herakles und Apollon nach dem streite gemeinschaftlich Gythion

gründen läszt. ebenso scheinen von den vordoriscben Lakedaimoniern

nur wenige zu Heloten gemacht worden zu sein: denn warum fliehen

im sogenannten dritten messenischen kriege die Heloten nach lthome?

weil, wie Thukydides sagt (1 101), die meisten Heloten von den früher

unterjochten Messeniern abstammten. 4*

Wie steht es nun endlich mit Messenien? ist es wirklich zu-

gleich mit Lakedaimon und Argos von den südwärts dringenden

Doriern besetzt und dann später nach langem Vernichtungskampfe

durch seine stammverwandten nachbarn überwältigt worden? darauf

gibt schon die sage antwort: sie läszt Krespbontes Messenien zwar

einnehmen , seine herschaft im lande aber nicht von langer dauer

sein, er wird ermordet, und an seine stelle tritt Aipytos, der

mythische Stammvater der messepischen könige, die sich nicht

Herakleiden, sondern Aipytiden nannten (Paus. IV 3, 8. 9, 4. 10.

Nikolaos Dam. fr. 33 Ddf.). mit andern worten, in Messenien waltete

ein nichtdorisches herschergeschlecht, und die Verbindung, die man
zwischen diesem und den Herakleiden hergestellt hat, ist nur ein

künstlicher versuch dorisches besitzrecht auf das land zu beweisen,

(Thuk. I 13); c) die Vertreibung der Bakchiaden durch Kypselos; d) die

gründung von Epirinmnos durch Kerkyraier, die sich einen korinthischen
führer ausbitten (Thuk. I 24); e) Periandros zug gegen Kerkyra, das
ihm gehörte, aber seinen söhn zu töten wagte (Her. III 52 f. Nikolaos
Dam. 58). man hat gemeint, die Seeschlacht habe mit dem stürze der

Bakchiadenherschaft zu thun, der nach den Chronologen (die stellen bei

Bu8olt ao. I 446) um 657, also 7 jähre nach der Schlacht erfolgt sei.

diese berechnungen sind aber in der ältern geschiente immer sehr un-

sicher, ich denke vielmehr so. die Bakchiaden besiedeln Kerkyra.
Kypselos kommt zur regierung, vertreibt den adel, der auf seine colonie

sich zurückzieht. Kypselos sucht ihn auch hier auf, es folgt die See-

schlacht, Kerkyra gehorcht dem tyrannen, gründet Epidamnos unter

korinthischer führung. Periandros will später den herschersitz wechseln,
mit seinem söhne, der auf Kerkyra sitzt, tauschen, da töten diesen die

einwohner und werden von dem tyrannen bestraft, so ist das Ver-

hältnis zwischen tochter- und mutterstadt gründlich zerstört für alle

Zeiten.
48 über alles dies vgl. KOMtiller Dorier I 161. 49 vgl. Niese im

Hermes XXVI 18.
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die eroberung durch Sparta alf eine art anderer KaGoboc dar-
stellen." den mythos unterstützen historische Verhältnisse, wenn
wir auch, durch mangelhafte quellen wie Pausanias schlecht be-

richtet, einzelheiten aus d>m groszen kämpfe Spartas und Messeniens
kaum kennen, so wissen wir doch, können es aus der läge der ge-

knechteten Messenier (uicnep övoi nerdAcnc öxöeci xeipöuevoi
Tyrtaios) ersehen, dasz hier ein wütender Vernichtungskampf ge-

führt worden ist. denn wie ganz anders streitet man mit Argos!
in ritterlichem massenduell begegnen sich die feinde, dreihundert

von jeder seite sollen die entscheidung herbeiführen (Herod. I 82).

wenn ferner die Lakedaimonier später, wie wir eben hervorhoben,

wesentlich messenische Heloten zählten , so haben sie die Messenier

rechtlich einem teile der unterworfenen lakonischen Urbevölkerung
gleichgestellt, alles dies weist darauf hin, dasz hier ein rassenkampf
zum austrag gebracht, ein krieg gegen Nichtdorier geführt wurde. 51

In die zeit dieses kampfes fällt nun, um zum eigentlichen gegen-

ständ unserer Untersuchung zurückzukehren, die bewegung der Par-

tbenier. die Überlieferung bringt beide Vorgänge in chronologischen

zusammenbang, wir dürfen jetzt auch den causalnexus herstellen,

während die Spartiaten im felde gegen den stammesfremden feind

stehen, regt sich in ihrem rücken die zwar nicht geknechtete, aber

doch nicht völlig beschwichtigte Urbevölkerung Lakoniens, gegen die

spartiatischen cavaliere meutern die achäischen rundköpfe. Sparta

ist in groszer gefahr, ein compromiss wird notwendig, man läszt die

Parthenier auswandern und hat nun die bände frei gegen den landes-

feind. vielleicht war man damit noch nicht am ende, vielleicht be-

deutet der name der Epeunakten, von denen wir ja verschwindend

wenig wissen, eine neue bewegung gegen Sparta während der

Messenierkriege, der man ebenfalls durch eine concession die spitze

abbrach, eine lösung dieser nebenfrage aber scheint mir vorläufig

fast unmöglich, versuchen will ich jedoch hier noch zum Schlüsse

den namen der Parthenier zu erklären, ich möchte eine deutung

vorschlagen, auf die ich sonderbarer weise unabhängig von einem

Vergilscholion (ecl. 10,57), das ich erst später fand, gekommen bin.

das gebirge Parthenion trennt Arkadien von Argos und der Kynuria.

hierher mögen sich die meuterer zurückgezogen haben , hiervon be-

nannt worden sein." später erlosch dann die erinnerung daran, und

50 am stärksten hat Euripides (s. 497 Nauck*) die ursprüngliche

Überlieferung verändert: er hat aus Aipytos Kresphontes gemacht.

Kphoros und Apollodors erzählung hält Niese im Hermes XXVI 11 für

die spätere durch messenische tendenz entstandene Version, wenn aber

die messenischen künige Aipytiden hieszen, so ist doch wohl der mythos,

der den Aipytos kennt, älter als der, welcher ihn nicht kennt, übrigens

ist auch Niese ao. s. 23 anm. 1 sich nicht sicher darüber, ob die Mes-
senier nicht doch ursprünglich Dorier gewesen seien. 51 die dorische

spräche der Messenier beweist ebenso wenig wie Tarents dialekt. vgl.

oben s. 186. n in griechischen berichten heiszen die empörer fast nur

TTop6€v(ai (Dion Chrvs. VII 129 M. TTap6€vioi im hinblick auf Homer
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die freien ehesitten Spartas sowie die tendenz die Verlegenheit des

Staates zu verwischen erzeugten jene legende, die uns Antiochos

überliefert hat.

TT 180), ebenso bei Trogus; in den Vergilscholien finden sich neben
Partheniae (ecl. 10, 67) auch Parihenü (schol. Bern. ecl. 10, 57), Par-

theniatae (Servius eu Aen. III 651), Parihewdae (Probus zu georg. II 197),

Partheniadae (ebd. IV 125).

Hamburg. Johannes Gefpcken.

24.

ZU ARISTOTELES POLITIK.

FDümmler prolegomena zu Piatons Staat (Basel 1891) s. 7 anm.

tadelt es, dasz ich nach dem Vorgang von Fülleborn und Congreve,

beiläufig bemerkt zwei männern von gescbmack und urteil, die Schil-

derung des Hippodamos bei Aristoteles pol. II 8, 1267 b 22—28 öc

bis ßouXöjuevoc in eckige parenthesen gesetzt habe, und wirft mir,

kurz gesagt, vor dasz ich keinen spasz verstehe, ich kann ihm ver-

sichern, dasz ich den leichten trockenen humor, der gelegentlich bei

Aristoteles erscheint, sehr gut kenne, und dasz mir auch der sati-

rische Charakter dieser Schilderung keineswegs entgangen ist. aber

diese satire ist hier Übel angebracht, ob es des Aristoteles würdig

ist oder nicht, beim übergange zu einer ernsten kritik der staats-

theorie des Hippodamos vorher das sonstige wesen und wirken

dieses mannes ins spöttische zu ziehen , darüber will ich mich mit

Dümmler nicht streiten, aber erstens war Hippodamos in seiner

eigentlichen berufsthätigkeit als baumeister ein wirklicher refor-

mator und keineswegs ein 'sophist und charlatan', wird auch von
Aristoteles selbst IV (VII) 11, 1330 b 21 ff. durchaus nicht als ein

solcher behandelt; und zweitens ist die consequenz dieses spottes doch

eben die, es als sache eines Sophisten und cbarlatans' erscheinen zu

lassen, dasz er zuerst einen idealstaat entwarf, dann aberiällt diese

satire auf Aristoteles zurück, der im begriff steht dies geschäft fort-

zusetzen, die Unmöglichkeit, dasz der philosoph selbst diese ge-

schmacklosigkeiten begangen habe, bin ich nun freilich weit ent-

fernt zu behaupten, aber die Unmöglichkeit, dasz die sonstigen histo-

rischen excurse II 10, 1271 b 30—40. 12, 1274* 22- b 26. IV (VII)

2, 1329 b 3 ff. (nebst der ganzen Umgebung). 10, 1329» 40— b 39
von ihm selber herrühren könnten, glaube ich sogar bewiesen oder

wenigstens gezeigt zu haben, dasz auch der einzige noch übrige

VIII (V) 12, 1315 b 11—39 nicht ganz unverdächtig ist, und so war
es wohl nicht zu kühn, wenn ich auch hier einen peripatetikereinscbub

für das wahrscheinlichere hielt, wenn übrigens Dümmler noch immer
zu glauben scheint, dasz die politik für das publicum und nicht blosz

für die schule des Aristoteles geschrieben war, so können wir beide

uns darüber freilich schlechterdings nicht verständigen.

Greifswald. Franz Süsemihl.

Digitized by Google



JLange: zu Plautus. 193

25.

ZU PLAUTÜS.

1. Persa 139 ff.

posterius istuc tdmen polest. \ sein quam potest ?

necümquam hercU hodie hic prius edes, ne früstra sis,

quam te höc facturum quöd rogo adfirmds mihi.

so hat diese stelle Schöll in seiner jüngst erschienenen ausgäbe ge-

schrieben, abweichend von den hss., welche numquam und edis bieten,

allerdings ergibt die überlieferte lesart nicht den gewünschten vers,

und es sind deshalb behufs heilung der stelle verschiedene versuche

angestellt worden , von denen wohl als der ansprechendste und der

Überlieferung am wenigsten gewalt anthuende die Umstellung hic

hodie anzusehen ist. doch wie wäre es, wenn die hsl. lesart durch-

aus richtig und nicht im geringsten zu ändern wäre? ich meine
neinlich, und darin stimme ich mit Schöll Uberein, dasz die cor-

ruptel im anfange des verses zu suchen ist, nehme aber, abweichend
von ihm, einen ausfall des wörtchens ut an und lese mithin:

sein qudm potest?

<«rf> numquam herde hodie hic prius edis, ne früstra sis.

das blosze potest mit ut ist bei Plautus gar nichts ungewöhnliches

:

vgl. Stichus 593 f. immo unum höc potest: [T quid? J ubi conuiuae

äbierint, tum ut uenias. Men. 627 pötin ut mihi moUstus ne sis?

Pseud. 633 pötest, ut alii ita drbitrentur ä ego ut ne creddm tibi.

übrigens gibt es eine menge von stellen , die der unsrigen ähnlich

sind und das von uns vorgeschlagene ut noch mehr rechtfertigen:

vgl. Men. 425 f. sid sein quid te amdbo ut facias? . . pdllam iUam
. . od phrygionem ut diferas. ebd. 1154 f. seit in quid ego hos rogo?

f quid/ IT praeconiüm mi ut detis. Rud. 1216 f. sed sein quid est

quod te uolo?
\
quöd promisisti , üt memineris. Pseud. 276 sid sein

quid nos uölumus? IT pol ego pröpemodum: ut male sit mihi. Baccb.

1178 at sein quo pdeto me ad te intro äbducas? IT mecum ut sis.

Persa 35 f. fdeere amicum tibi me potis es se'mpiternum. (T quem dd
modum? IT üt mihi des nummös sescentos. Amph. 1023 quö modo?

X eo modo , üt profecto uiuas aetatem miser. Mgl. 1162 f. Truc.

918 f. auch bei Terentius findet sich diese construetion : vgl. Hec.

78 f. audin quid dicam, Scirte? si quaerdt me, uti
\
tum dicas.

2. In der eingangsscene der Menaech mi tritt der parasit Peni-

culuä auf und stellt in einem monologe philosophische betrachtungen

an über die anziehungskraft eines reich besetzten tisches : man ver-

fahre unpraktisch , wenn man gefangene oder entlaufene sklaven in

fesseln lege; auf irgend welche weise gelinge es ihnen dennoch die

fesseln zu lösen und wieder zu entfliehen, unsinn ! man versuche

es nur und setze solche leute an einen vollbeladenen tisch : das sei

der gröste raagnet, der sie sicherlich und ewiglich an den tisch

fessele; da gebe es kein entrinnen mehr: (v. 87 ff.)

Jahrbüeher für das*, philol. 1893 hft. S. 13
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quem tu ddseruare riete, ne aufugidt , uoles ,

esca dtque potiöne uinäri decet :

apud minsam plenam (hämo} hömini rostrum diliges.

da der letzte vers in der von den hss. überlieferten form einen hiatus

enthält und auszerdem die in A noch vorhandenen spuren auf den

ausfall eines wortes in der ersten hUlfte desselben schlieszen lassen,

so hat Schöll hämo eingeschoben, Bitsehl den ausfall von tu vor

homini angenommen, was freilich, da es schon im anfange des satzes

steht, hier nicht gar nötig wiederholt wäre, während Brix, ohne auf

das beglaubigte fehlen eines wortes rücksicht zu nehmen, sich damit

begnügt homini in die archaistische form homoni zu verwandeln,

doch sollten nicht die worte apud mensam plenam
,
anstatt, wie es

gewöhnlich geschieht, auf das folgende , besser auf das vorher-

gehende zu beziehen und der sinn der sein: man musz den menschen

durch speise und trank an einen vollbesetzten tisch fesseln : s o kann
man ihn am schnabel festbinden? ich schlage deshalb vor mit ein-

Schiebung von ita zu lesen:

esca dtque potiöne uinciri decet

apud mensam plenam: (ita} homini rostrum dfliges.

3. Captivi 911 f. lesen wir in der ausgäbe von Schöll:

cladis calamitasque intemperies mödo nostram aduenit domum.
quasi lüpus esuriens me'tui ne (ueV) in me faceret impetum.

da der zweite vers offenbar um einen fusz zu kurz tiberliefert ist, so

ist hier uel eingeschoben worden, auch die andern verbesserungs-

vorschlage der gelehrten haben alle das gemeinsam, dasz sie ein

oder zwei worte inmitten des verses einschieben, indem auch ich

hiermit einen kleinen beitrag zur heilung dieser stelle beisteuere,

gehe ich von der erwägung aus, dasz gerade der anfang eines verses,

was ja natürlich und auch oben an einem beispiel zu erweisen ver-

sucht worden ist, am meisten der alteration unterworfen ist und es

daher nicht wunder nehmen darf, wenn gerade hier ein oder zwei

worte ausgefallen sind, dies, glaube ich, und nichts anderes ist auch
an unserer stelle der fall gewesen, auszerdem stehen unsere beiden

verse in einem so innigen zusammenhange von grund und folge,

dasz man an dem fehlen einer verbindenden und vermittelnden Par-

tikel durchaus anstosz nehmen musz. ein solcher tibergang von
grund und folge wird aber von Plautus, und dies an unzähligen

stellen , vermittelt durch das wörtchen Ua. nur einige beispiele da-

von mögen hier ihren platz finden : Aul. 408 f. nique ego umquam
nisi hödie ad Bacchas ueni in Bacchanäl coquinatum:

| ita me
miserum et meös diseipulos füstibus male cöntuderunt. Trin. 28 f.

nam hic nimium morbus mores inuasit bonos:
|
itaplerique omnes

idm sunt intermörtui. Stichus 209 f. damna euenerunt mdxuma
miserö mihi,

j ita me' maneupia miserum adfecerunt male. Aul. 67 ff.

noenüm mecastor quid ego ero diedm meo |
malaerei euenisse quamue

insdniam,
|
queo cömminisci: ita me miseram ad hünc modum

\
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deciSs die uno satpe extrudü atöibus. ich schlage also , um sowohl
den vers als auch den sinn zu heilen, folgende lesart vor:

<üa tdm> quasi lupus esuriens meiui ne in me faceret impetum.
zur rechtfertigung unseres Vorschlages kommt noch hinzu, dasz die

Wortverbindung ita iam quasi oder ita quasi auch sonst bei Plautus,

und besonders im anfange des verses, beliebt ist: vgl. Trin. 835
ita iam quasi canes haud secus circümstant nauem türbine uenti.

Amph. 158 ff. nec quisquam sü quin mi malo omnes c'ssc dignum
diputent.

\
ita quasi incuddm me miserum

| hömines octo udlidi

caedani. Merc. 725 nonpössum: ita instas ürges quasi pro noxio
(Götz interpungiert nicht ganz richtig: non possum, ita instas: urges
quasi pro noxio). Poen. 398 itaque iam quasi östreatum tergum
ulceribus gestito.

4. Trinummus 820 ff. lesen wir bei Ritschl-Schöll

:

sdlipotenti mültipotenti Iöuis fratri aetherei Neptuno
laetus lubens laudes ago gratas grdtisque habeo et flüctibus salsis

,

quös penes mei fuÜ potestas , bönis mis quid foret ä meae uitae
,

quam suis me ex locis in patriam urbem üsque columem riducem
faciunt.

es kommt hier auf die schluszworte reducem faciunt an, welche die

hgg. dem cod. B folgend bieten, wie ist aber die lesart redeunt

faciunt, welche in CD dafür überliefert ist, zu erklären? dasz

redeunt ftir reducem verschrieben sein sollte, scheint mir nicht sehr

annehmbar zu sein, meine meinung ist die, dasz im ursprüng-

lichen texte gestanden hat reducem reddunt\ jemand hat später

an den rand faciunt als nähere erklärung von reddunt beigeschrie-

ben, infolge wovon dann, mit auslassung eines wortes, welches zu

viel war, bald reducem faciunt, bald reddunt faciunt (das erstere

corrumpiert zu redeunt) in die hss. übergegangen ist. derartige Zu-

sammenstellungen zweier Wörter mit gleichen anlautsilben bilden,

besonders am ende des verses, ein sehr geschätztes kunstmittel der

alten komiker, wie dies unzählige beispiele beweisen, im folgenden

beschränke ich mich nur auf solche, welche zugleich einen vers-

schlusz bilden: Amph. 1094 continuo contonat. Merc. 470 diuorsus

distrahor. ebd. 870 lacrumae, lamentatio. Stichus 231 recondas reli-

quias. Poen. 537 contemptim conteras. ebd. 639 leniter lenonibus.

Most. 205 oportere opsequentem. ebd. 387 medicabo metum. ebd. 406
trado, Tranio. ebd. 931 congerrones conferam. ebd. 1049 congerro-

num conuocem. ebd. 1116 exemplum expetis. — Ter. Hec. 587 restet

reiicua. Ad. 283 perpetuo perierim. ebd. 299 consüia conferant.

Andr. 897 inpone, inpera. ebd. 964 solide solum gauisurum gaudia.

Eon. 1030 propcrans prosilü. dieses verfahren wird sogar mit augen-

scheinlicher , man möchte fast meinen allzu affectierter Vorliebe in

den cantica angewandt , wovon das unsrige einen klaren beweis

liefert, denn abgesehen von den fällen, welche im innern des verses

vorkommen, finden sich hier folgende bemerkenswerte beispiele im
versschlusz, in denen entweder die oben besprochene erscheinung

18*
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auftritt oder Uberhaupt ein gleiehklang angestrebt ist: v. 825 moribus

commcmorant. 826 opera experius. 829 damnare atque domare. 830
dis dignumst. und von diesem so beliebten kunstmittel sollte Plautus

gerade da, wo es sich von selbst darbietet, ja beinahe aufdrängt,

keinen gebrauch machen und reducem faciunt schreiben und nicht

vielmehr reducem reddunt, was er ja auch sonst angewandt hat?

vgl. Captivi 922 f., eine stelle welche mit der unsrigen eine über-

raschende ähnlichkeit besitzt:

Ioui disque agö gralias merito mdgnas,

quom U redducem tuo patri r eddiddrunt.

zwar fallt hier im zweiten verse die länge der ersten silbe von rcd-

duccm auf, besonders da bald in v. 931 reducem wiederkehrt, aber

mit derselben regelrechten kürze der silbe re wie in der besprochenen

stelle des Trinuinmus. doch ist in der that redducem nur eine ge-

lehrte conjectur, die Schöll in seine ausgäbe aufgenommen hat, wäh-
rend Fleckeisen die Schreibung reducem beibehält und nunc ein-

schiebt, indem er schreibt: quom tS reducem (nunc} tuo patri

reddiderunt. ich folge seinem beispiele mit folgender änderung, für

die ich mich auf unsere Trinummus-stelle stütze:

quom U tuo patri (nunc} reducem reddiderunt.

man erhält durch diese lesart einen doppelten gleichklang: te tuo

und reducem reddiderunt, dem sich dann noch als drittes beispiel in

v. 927 fides firma anreiht.

Neumark in Westprkuszen. Julius Lange.

* *
*

Obige behandlung des verses Capt. 923 erinnert mich an eine

alte schuld, deren ich mich schon längst hätte entledigen sollen; ich

will es jetzt versuchen.

Als ich im j. 1849/50 mit den vorarbeiten zu meiner Plautus-

ausgabe beschäftigt war, stiesz ich im ersten bände von Konrad
Leopold Schneiders elementarlehre der lat. spräche (Berlin 1819),
einem buche das es wahrlich nicht verdient der Vergessenheit anheim-

zufallen, wie es heute allgemein der fall zu sein scheint, s. 588 f.

auf folgende worte: Wedux läszt sich nur in zwei baccheischen versen

des Plautus mit langer anfangssilbe nachweisen, nemlich Capt. 5,

1, 2 [923]. Rud. 4, 2, 4 [909] : redducem (welche Schreibart auch Reiz

in der letztern stelle befolgt), in den übrigen stellen des Plautus

ist dieselbe kurz, wie bei Terenz und andern dichtem.' hierzu läszt

Schneider in der anmerkung folgende privatmitteilung von Philipp
Buttmann abdrucken: 'ich hege das feste vertrauen zu der gefällig-

keit Plautinischer metriker, dasz auch diese beiden beispiele sich in

kundigen händen irgendwie noch allen übrigen von r8dux anschlieszen

werden ; um alsdann darin, dasz redducere so gewöhnlich ist wie reddux
ungewöhnlich, einen neuen beweis für das zu finden, was ich aus
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der bedeutung allein schon längst geschlossen , nemlich dasz es von
reducere nicht herkommt, wir wissen ja alle dasz das x nicht blosz,

wie in dux , rex usw. aus einem radicalen c oder g entsteht, sondern

auch für sich adjectivische endung ist; die silbe red aber ist ja auch

in rcdirc vorhanden, soll uns also blosz der im lateinischen Überall

sich eindrängende voeallaut u nötigen redux von ducere abzu-

leiten? wäre nur das verbum ducere nicht vorhanden, so würde
keinem menschen ein zweifei einkommen dasz so wie von terrco

trux, so von redeo redux abstamme.' diese erörterung leuchtete mir
sehr ein, und ich beschlosz dem andenken Buttmanns, der damals

schon zwanzig jähre tot war, dem ich aber von meinen Schuljahren

her eine hohe Verehrung widmete, die von ihm erwartete 'gefallig-

keit* zu erweisen, und als ich die beiden in frage kommenden stücke

Captivi und Rudens, die in dem ersten bändchen meiner ausgäbe ent-

halten waren, durcharbeitete, erwies sich mir Buttmanns forderung

als ebenso unabweisbar wie leicht erfüllbar, um so gröszer war
mein erstaunen, als ich in den später erschienenen ausgaben von
JLUssing (1878. 1886) und FSchöll (beide stücke 1887), in dem
verse der Captivi auch in der neuen Teubnerschen textausgabe von
Götz und Schöll (1892) das verkehrte redducem wieder im texte

prangen sah. mag auch Buttmanns gleicbung redux: redeo = trux:

terreo immerhin fragwürdig sein (Schöll wird sich am wenigsten mit

ihr befreunden, falls er nemlich an seiner vor nahezu zwanzig jähren

in Ritschis acta soc. pbilol. Lips. IV s. 326 f. ausgesprochenen an-

sieht über die etymologie von trux noch heute festhält; ich enthalte

mich jedes Urteils), so viel steht doch baumfest, dasz r#dux mit

reddueo nichts zu thun hat, sondern eher mit rtdeo, wenn es nicht

mit der untrennbaren partikel r#d unmittelbar zusammenhängt, das

zeigt der Ubereinstimmende dichterbrauch der gesamten lat. litte-

ratur von Naevius an (trag. OR. 1
s. 277 uüa t'nsepulta laäus in

patriäm r#dux) bis auf Boe*thius (phüos. cons. III 9 ad te conuersas

re*duä facis igne reuerti) und des Plautus eigner Vorgang in allen

andern stellen wo das wort bei ihm vorkommt, wie zb. Capt. 437.

686. 931 (auch aus dem nachplautinischen prolog desselben sttickes

gehört hierher v. 43). ist es nun glanblich dasz dieser vers- und
sprachgewandteste dichter zweimal (und zwar zufällig in dem-

selben baccheischen metrum) einer bloszen grille zuliebe von diesem

allgemeinen brauch abgewichen sein sollte? ich behauptenein! und

gebe Buttmann auch heute noch vollkommen recht, wenn er vor

mehr als siebzig jähren darauf vertraute, dasz auch diese beiden bei-

spiele sich in kundigen händen allen übrigen für redux sprechenden

anschlieszen würden.

Betrachten wir jetzt die beiden verse etwas genauer, in den

Captivi betritt v. 922 Hegio mit seinem wiedergefundenen söhne

Philopolemus, den er aus dem hafen abgeholt hat, die bühne und

bricht aus in ein dankgebet an die götter in baccheischen tetra-

metern:
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loui disque agö gratids tnerito mdgnas,
quom te reducem tuo patri reddiderunt

quomquc ex miserns plurumis me excmerunt usw.

der mittlere vers lautet so in den hss. einschliesslich A (redderunt

in B ist reiner Schreibfehler) , nur dasz in A nach den noch sicht-

baren spuren möglicherweise patri tuo gestanden haben kann
(wovon freilich Studemund im 'apographum* nichts weisz). im

j. 1850 nun habe ich den vers durch einsetzung eines wörtchens zu

heilen versucht : quom te reducem <nw»c> tuo patri reddiderunt.

aber — besser ist besser, schon im j. 1865 hat Julius Brixin
seiner ersten ausgäbe der Captivi den vers durch Versetzung eines

einzigen wörtchens so hergestellt:

quom re'ducem tuö te patri reddiderunt

(nicht, wie infolge eines Schreibfehlers in Schölls appendiz gedruckt

steht, reducem te tuo)
y
und so lautet der vers auch in den drei fol-

genden ausgaben von 1870, 1876 und 1884, im krit. anhang der

letzten (vierten) s. 111 mit ausführlicher begründung der von ihm
gegebenen Wortstellung aus dem Plaut in ischen Sprachgebrauch (und

zugleich mit Zurückweisung des irrtums von ASpengel, der 'reform-

Vorschläge' s. 209 sich auf die
f

bei Terentius auch handschriftlich

verbürgte Schreibung redducem* beruft, eine offenbare Verwechslung

mit irgend einer form von redduco^ das bei Ter. etwa fünfzehn mal
und zwar in den hss. meist richtig mit dd geschrieben vorkommt),

dieser herstellung des verses durch Brix (statt deren man auch,

wenn in A wirklich patri tuo gestanden hat, schreiben könnte quom
re'ducem patri te tuö reddiderunt) gebe ich jetzt entschieden den Vor-

zug, auch vor der durch meinen geehrten mitarbeiter JLange oben
vorgeschlagenen : diese wäre ja an sich des dichters nicht unwürdig;
aber so arg ist Plautus nicht auf die allitteration erpicht, dasz

man sich ihr zu gefallen so weit von der Überlieferung entfernen

dürfte.

Je bereitwilliger ich mich in betreff dieser stelle gezeigt habe

eine frühere correctur zugunsten einer inzwischen gemachten bessern

zurückzunehmen, um so beharrlicher musz ich an meiner emendation
der stelle des Hudens festhalten, und zwar aufgrund einer parallel-

stelle wie ich sie mir schlagender nicht wünschen kann. v. 906 tritt

der fi scher Gripus, der eben mit einem reichen ertrag seines fisch-

zugs beladen zurückkommt, mit folgendem dankgebet auf die bühne:

Neptüno hasce agö gratids meo patröno,

qui sdlsis locis incolit pisculentis,

quom me ex suis locis pulcre orndtum expediuü

tcmplis reducem , pluruma praeda onustum.

so lautet in der hauptsache die Überlieferung, im dritten verse hat

Schöll mit Guyet med geschrieben und mit Camerarius locis ge-

strichen (um suis templis verbinden zu können) und im vierten mit

Beiz redducem geändert, mir war im j. 1850 zur guten stunde v. 413
des Miles gloriosus eingefallen: quae (Ephesia Diana) me in locis
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Neptüniis templisque turbulentis
j

seruauü, und darauf hin schrieb

ich den vierten vers:

tempUs<£ue) reducdm
,
plurumd praeda onüstum.

an dieser emendation halte ich wie gesagt fest (locis templisque scheint

eine rituelle formel in solchen dankgebeten gewesen zu sein) und
freue mich sie bald nachher stillschweigend anerkannt gefunden zu
haben von keinem geringem als Ritsehl, der in einem 1857 ge-

schriebenen Bonner programm 'emendationum Catullianarum trias*

den voraugustischen dichterbrauch von templum bzw. templa ausführ-

lich bespricht und diese erörterung mit folgenden worten schlieszt

(opusc. III s. 598):
rnec enim, ut caelestia, ita etiam vel marina

vel inferna vel terrestria templa dicta sunt simpliciter: quod etsi

minime rationem quominus fieret impedivisse dicam, tarnen non
probasse consuetudinem reperio. velut non simpliciter templa tur-

bulenta Plautus aequora inaris concitati voeavit, sed sie locutus est

Militis gloriosi v. 413: in locis Neptuniis templisque turbuleniis:

eundemque Neptunum ex suis locis templisque expediuisse naufragum
dizit Budentis v. 908. nec alia ratio illoruni est quae sunt Acherusia

templa alta Orci apud Ennium, scrupea saxa Bacchi templa apud
Pacuvium, Volcania templa apud Accium.' ich bitte freund Schöll

in einer neuen aufläge seiner Budens-ausgabe dieses citat nicht zu

vergessen, nicht um meinetwillen, sondern weil Ritschis name noch
auf dem haupttitel der ausgäbe steht und folglich jede auch nur ge-

legentliche äuszerung Über irgend eine Plautinische stelle registriert

werden musz.

Hiermit hoffe ich die unform reddux, die seit 1789 (dem jähre

in dem die ausgäbe des Rudens von FWReiz erschien) fast alle

neuern texte der Captivi und des Rudens verunziert hat, gründlich

ausgetrieben zu haben.

Dresden. Alfred Fleckeisbn.

26.

Zü TERENTIÜS PHORMIO.

Einen beweis dafür dasz die recension des Calliopius der des

Bembinus nicht immer nachzusetzen ist, liefert auszer vielen an-

dern der vers 368 des Phormio, dessen zweite hälfte (nach der pen-

themimeres) im Bemb. lautet: narras. ff" i in malam crucem, in den
übrigen hss. : narras. IT äbi hinc in malam crucem. es ist dies die

einzige stelle bei Terentius, in der das bei Plautus gegen zehn-

mal (s. Luchs in Studemunds Studien I s. 18 ff.) in dem sinne 'scher
'

dich zum henker 1
gebrauchte i in malam crucem vorkommt, wäre

nun diese mit der Plautinischen wort für wort stimmende ausdrucks-

weise die vom dichter selbst herrührende, wie hätte es da jemandem
in den sinn kommen können das i in abi hinc zu verwandeln? das
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ist undenkbar, dazu kommt noch ein anderer umstand, der sing.

crux kommt bei Terentius im ganzen nur dreimal vor : auszer unserer

stelle Andr. 621 quid meritu's? \ crucem und Phorm. 544 ni äiam
nunc me huius causa quaerere in malo iubeds crucem ? also beidemal

ohne epitbeton. was liegt nun näber als die annähme dasz Ter. auch

hier blosz in crucem geschrieben (was auch bei Plautus durchaus

nicht unerhört ist : s. zb. Asin. 940 i in crucem. Persa 856 abi in

crucem) und dasz erst ein späterer abschreiber in erinnerung an

das Plautmische malam crucem hier das malam eingeflickt hat? nun
wurde aber der vers wenn auch nicht zu lang, so doch durch die an
dieser stelle sehr miszliche scansion malam crucem mit recht ver-

dächtig, der diorthot vom archetypus des Bemb. verwandelte darum
das ali hinc in einfaches t, und dieses i in malam crucem hat den
neuern hgg. so eingeleuchtet, dasz es seit Bentley in allen unsern

(mir bekannten) ausgaben im texte steht, ich halte mich, wie schon

oben angedeutet, an die Calliopische recension und schreibe mit Ver-

besserung des geringfügigen Schreibfehlers abi in ab in die worte so:

narräs. f abin hinc in crucem? vgl. Andr. 317 dbin hinc in malam
rem cum suspitione istdc, scelus? wo gleichfalls die meisten hss. abi

bieten statt abin. — Übrigens hatte schon Donatus die lesart des

Bemb. vor äugen , nur dasz das i in wie oft ein einfaches in gewor-
den war. er bemerkt zu unserer stelle: in malam crucem: aduerbia-

liter, ut huc uiciniam: denn so musz statt des hsl. huc uiciniae ohne
zweifei gelesen werden, er faszte tn' = isne und malam crucem als

acc. loci auf die frage wohin? nach analogie der städtenamen und
der wenigen appellativa domum rus uä.: ein Sprachgebrauch der bei

Plautus und Terentius wiederholt vorkommt, wie schon Bentley zu

Phorm. V 8, 37 m' hinc malam rem cum istac magnißcentia? nach-

gewiesen hat (vgl. auch Eun. 536 malam rem hinc ibis? wozu Do-
natus ähnlich bemerkt: hoc aduerbialiter dixit, quemadmodum dieimus

domum ibis). dort also erklärt Donatus, wie Terentius Andr. 70 huc
uiciniam gesagt habe, so in unserm verse des Phorinio malam crucem
= in malam crucem. hätte er, wie die Überlieferung bietet, huc

uiciniae geschrieben, so wäre die ganze bemerkung vollständig sinn-

los. ASpengel hätte demnach im kritischen anhang seiner ausgäbe
der Andria zu v. 70 , wo er das huc uiciniam tiberzeugend als not-

wendig nachweist, auch diese Donat-stelle als bestätigung seiner

emendation anführen können.

Dresden. Alpred Fleckeisen.
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27.

ANTE ANNOS, VOR JAHREN.

Unter den vortrefflichen beiträgen zur kritik des Ammianus,
die Petschenig neuerdings im Philologus geliefert hat, finde ich im
letzten hefte LI (1892) s. 522 zu den Worten XXVI 10, 5 unde post
dies produdtis . . interiü die bemerkung: 'Cornelissen nahm den
ausfall einer zahl hinter dies an. einfacher und wahrscheinlicher wird

man schreiben können post dies (paucos).
9 hiergegen mich vernehmen

zu lassen würde mir nicht in den sinn gekommen sein , wenn mir
nicht vor kurzem derselbe irrtum bei einem andern sehr verdienten

kritiker entgegengetreten wäre. Mayhoff schreibt Plinius n. h.

XVIII 224 novem a coronae exoriu continuis diebus, XX 183 ae.

lade mulierum äuget aliquot continuis diebus sumptum, XXII 129 ae.

subvenit . .per continuos dies . . ., moxadiecto mclle, wo überall die hss.

keine zahlangaben haben, und behauptet Pliniana (philologische ab-

handlungen Mflertz zum 70n geburtstage dargebracht, Berlin 1888)
s. 36, dasz XXVIII 224 praecedente vini abstineniia et sequente con-
tinuis diebus 'hinter diebus eine lücke anzunehmen' sei, und dasz

XXIX 128 ciconiaepuUum gut ederit, negatur annis continuis lippi-

turus 'hinter continuis oder auch h in t er negatur ausgefallen sein könne
irinis'. man sagt bekanntlich im deutschen 'stunden, tage, monate,

jähre lang, es hat stunden usw. gedauert* usw. ohne zusatz einer zahl,

um auszudrücken, dasz es sich nicht um (ein paar) mi nuten, stun-

den, tage usw. bandelt, sondern um (ganze) stunden usw., so dasz

genauere zahlangabeu Uberflüssig sind, wer im unmut, dasz er eine

halbe stunde hat warten müssen, dies in die worte kleiden wollte,

er habe 'stundenlang' gewartet, würde arger Übertreibung geziehen

werden; aber für eine einzige stunde ist derselbe ausdruck eine

hyperbel , wird aber gewis oft ohne das gefühl einer unzulässigen

entstellung der Wahrheit gebraucht, bezweckt wird stets die länge

der zeit hervorzuheben, dasz die Römer, wenn sie von saecula

redeten, dasselbe dachten, ist bekannt (s. ua. Burman zu Val. Fl.

II 246, Plinius XVI 217 memoratur aedis Aulide eiusdem deae saeculis

ante Troianum bellum exaedificata, XXXIV 7 cum ante saecula fiäores

nobiles esse desissent)\ dasz sie bei horae, dies, anni von derselben

anschauung ausgiengen, glaube ich nicht; dasz sie aber so sagten

für 'mehrere (nicht pauci) stunden' usw., beweisen folgende stellen,

das bei Plinius beanstandete continuis diebus steht auch bei

Suet. Nero 20 post cenam canenti in multam nociem assidens, Vegetius

a. vet. 1 16, 7 dabis cochlearia singula, Pelag. s. 74, 26 ddbis potionem;

continuis annis Sen. Tr. 68, Colum. IX 13, 13 plurimi florespro-

veniuntj XII 46,3 non cont. a. usurpanda
;
per continuos dies

Suet. d. Iul. 78 ae. nee destitit per c, d. quiequam potticeri, Calig.

27 ge. in conspedu suo verberatum occidit, Frontinus strat. II 3, 4

ita ordinatum produxit exercitum («= Livius XXVIII 14, 3 per dies
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aliquot), Amm. XXV 10, 1 multa visebantur dira; per continuas
noctes Suet. Nero 36 Stella crinita oriri coeperat-, per continuos
mens es Suet. Aug. 23 ge. barba capiüoque summisso, adiectis
diebus Plinius XI 112 und XV 14 ae.; interpositis diebus
Plinius XXVI 110, Veg. a. vet. 1 17, 13. 22, 11. III 18. 58, 5 kderp.

diebus vel singulis mensibus ('an deest numerus?' Gesner), Cael. Aur.

ehr. II 1 8. 120 aa. (Haller), Marc. Emp. 8. 41, 14, wo Helmreich

im texte anders schreibt, aber s. 415 eorrigiert: si per triduum con-

ti ?iu um Herum interpositis diebus aeeipianiur , ebd. 8. 216, 23, hist.

Ap.r. 24 aa. ed. 2; intermissis diebus Plinius XXXII 70, Marc.

Emp. 8. 157. 29; interiectis diebus Suet. d. Iul. 37, Justinus

III 7, 5. 11. V 4, 3 und noch zehnmal (mit paucis XXIII 2, 3) , Cacl.

Aur. ehr. II 1 s. 119, Marc. Emp. s. 167, 6. 175,23; post inieriectos

dies Quint. XII 9, 16; interiectis mensibus Just. XXXVIII 1,6; inter-
missis horis Veg. a. vet. V 56, 1; interiectis annis Capit. Ter.

3, 3 (sonst nicht bei den script. hist. Aug.); interpositis annorum
spatiis Veg. a. vet. I 17, 5; horarum spatio hist. Ap. r. s. 113, 2.

Suet. Dom. 3 cotidie secretum sibi horarum sumere solebat. wenn
aber Suet. Nero 37 sagt mori iussis non amplius quam horarum
spatium dabat, so ist das offenbar das umgekehrte des deutschen

'stundenlang*, post dies schreiben auszer Ammian auch Just.

XLIV 4, 3, Lucifer 8. 67, 29 in einem citat aus Genes. 4, 3, wo
die vulg. hat post multos dies , die LXX ycG* f|Mp0C (anderwärts

aliquantum temporis für ftyilpai). ante dies Just. VI 7, 7, August.
c. Fortun. 29 s. 110, 11 (Zycha), cum ante hos dies coniugem et

ftlium amiserim CIL. VI 2120, 16, ante menses Just XX 5, 4. Pelag.

s. 65,9post curam spatium dierum torgiamur. 'vor jähren* heiszt

bei Lucifer s. 142, 12 ante annos (suseeptum furorem adhucretines).

Dasz man die singulare hora, dies, mensis, annus ohne unus zu

gebrauchen pflegte, bemerkt Seyffert zu Cic. Lad.* 8. 61 (vgl. ua.

Front, strat. II 12, 1 T. Quint ins cohortem tantummodo in sta(tone

detinuit). man sagte aber auch tempus für 'einige zeit': Suet.

Tib. 9 ae. interposito tempore, rhet. 1, Tac. ab exc. IV 73. XII 57. Just.

I 5, 8 usw. 17 mal, Sulp. Sev. chron. 3 mal interiecto tempore; Hyg.
fdb. 126 cum iam tempus intercederet , wofür Barth 'ex membranis*
wollte tempus ingens (xpövoc drTiTVCTai, XP^vuj ucxcpov usw.),

Dictys VI 4 s. 105, 14 transaäo tempore, schol. Germ. s. 381, 18
Eyss. post tempus, CIL. VIII 2756, 16 iaeuitper tempora muta. cum
tempore, cuv XP°vuj, kenne ich aus Ruricius s. 378, 24. Marc.

Emp. s. 80, 24 sagt dafür per tempus. ad tempus und in tempus
sind bekannt.

Breslau. C. F. Wilhelm Müller.
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(15.)

ÜBER DEN VERFASSER
DES BÜCHES DE MORTIBUS PERSECUTORUM.

(schlusz von s. 121—138.)

Nach erledigung der wichtigsten punkte musz ich mich noch
mit einigen stellen meiner kritiker beschäftigen. Belser meint s. 464,
Lactantius könne deshalb nicht 307—310 am kaiserlichen hofe in

Trier gewesen sein, weil ihn sonst die pflicht der Wahrhaftigkeit und
dankbarkeit hatte veranlassen müssen, in den Institutionen bei der

Schilderung der Verfolgung wenigstens eine bemerkung einflieszen

zu lassen über das von dem wüten der übrigen regenten abweichende
verfahren des Constantius und Constantin. aber ich habe jetzt meine
annähme, Lact, sei schon 307—310 lehrer bei Crispus gewesen, als

notwendig fallen gelassen, sodann aber hätte die pflicht der Wahr-

haftigkeit wenigstens für ihn ja auch bestanden, wenn er in Niko-

medien oder sonst auszerbalb Galliens (so Belser) jene Schilderung

geschrieben hätte, so wenig er aber diese pflicht der Wahrhaftigkeit

empfunden und erfüllt hat — um so auffallender, weil er von Niko-

medien her Constantin kannte — , so wenig dürfte man von ihm eine

derartige erfüllung der pflicht der dankbarkeit fordern, selbst wenn
diese damals schon für ihn vorhanden gewesen wäre.

Wenn sodann Groscurth ao. 8. 17 stellen anführt wie inst.

V 13, 18. 20, 9 f. VI 17, 24 f. VII 27, 2, wo Lact, den gedanken

ausspricht:
fwir Christen dürfen durch keine drohungen und strafen

nns vom glauben abbringen lassen' und ähnliche betracbtungen

äuszert, und wenn er daraus den schlusz ziehen will, Lact, habe

damit angesichts der Verfolgung an eignes martyrium gedacht, so

erlauben diese in rhetorischer unmittelbarkeit gehaltenen stellen

nicht im mindesten eine solche deutung. Lact, spricht hier keines-

wegs von sich persönlich, sondern überhaupt von den Christen, und
ein hinweis darauf, dasz sie in Nikomedien geschrieben seien, liegt

nicht darin.

Mit der bisher dargelegten, jetzt von mir neu aufgestellten

begründung meiner ansieht von dem Zeitpunkte, wo Lact, nach

Gallien Übergesiedelt ist, steht meine ebronologie von dessen leben

nicht in näherem zusammenhange; gleichwohl kann ich es nicht

unterlassen sie gegen die angriffe von Belser und Groscurth zu

schützen, nach Hieronymus de uiris inl. 80 soll Lact, in extrema

senectute lehrer bei Crispus gewesen sein, ich bestritt die richtig-

keit des Zusatzes inextrema senectute. rechnet man für das äuszerste

greisenalter das achtzigste lebensjahr, wozu man alles recht hat, da

mit 60 jähren bei den Römern das greisenalter beginnt, so wäre

Lact., wenn er den Unterricht bei Crispus übernahm, als dieser schon

Caesar war (so Belser), also 317 in diesem hohen alter gewesen, die

In6t. hätte er demnach als siebenziger geschrieben, wie wenig dieses
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letztere wahrscheinlich ist, habe ich leben des Lact. s. 36 ff. gezeig t,

desgleichen dasz man dann mit der Chronologie des Arnobius ad i.

Abr. 2343 in conflict kommt, wo es heiszt: Arnobius rhetor in Afru a
darus habetur. Teuffei glaubte, da das werk des Arnobius sch< n

um 295 entstanden ist, man müsse diese notiz des Hieronymus a if

dessen todesjahr beziehen, ich bin nun allerdings früher von dieser

erklärung ausgegangen, wie ich auch, aber nur vorschlagsweise, flu-

die extrema seneäus auf 70 jähre heruntergegangen bin. allein gegt n

Teuffels erklärung sind seither immer bedenken in mir aufgestiege i.

es wäre in der that höchst auffallend, wenn Hieronymus gerade di*

todesjahr des Arnobius als dessen blüte angesehen hätte, er hut

wohl irgend eine notiz über ihn für dieses jähr gewust, die er dann
bei den worten darus habdur im sinne hatte, nun ist aber jenes

jähr 2343 Abr. = 327 nach Ch., demnach ergibt sich dasz, wern
Lact. 317 achtzig jähre alt war, Arnobius zehn jähr später auf

seinem höhepunkte stand mit neunzig jähren , eine Unmöglichkeit.

Belser geht nun s. 458 ff. von jenen siebenzig jähren für die extrema

senedus aus. da aber diese altersstufe dem ausdruck des Hierony-

mus nicht gerecht wird, so bestreite ich die Sicherheit der von Belser

gezogenen consequenzen , ebenso auch seine benutzung der stelle

inst. I 1, 7, wo Lact, sagt, er sei lange lehrer der beredsamkeit

gewesen — was für unsern fall nichts beweist — desgleichen seine

deutung der stelle de opif. 20, 7 ff., die ich leben des Lact. s. 37 be-

sprochen habe, ferner Groscurths versuch s. 15 die worte inst. VII

27, 8 auf Lact, leben zu bezieben : quanto quisque annis in senedu-

tem uergentibus adpropinquare cernit ittum dkm
,
quo sit ei ex hoc

uiia demigrandum
,

cogiiet quam purus abscedat
,
quam innocens ad

iudicem ueniat , non ut faciunt quidam caeäs mentibus nixi qui iam
deßcientibus corporis uiribus usw. es ist dies eine allgemeine er-

mahnung; niemand ist genötigt das darin zu finden was Groscurth

hineinlegt, der ausdruck extrema senedus ist nicht richtig für die

zeit, wo Lact, bei Crispus lehrer war. Hieronymus wüste, dasz Lact,

in Gallien das äuszerste greisenalter erreicht und auch dasz er, ge-

wis im höchsten alter, in äuszerster not gelebt hat. so kam die

bemerkung in extrema senedute bei ihm in einen unrichtigen Zu-

sammenhang.
Wie wenig nun aber Belser bei seiner Chronologie des lebens

von Lact, in Übereinstimmung mit sich selbst ist, zeigt seine chrono-

logie der schrift de ira dei. da Lact. inst. 1117,5 diese schrift in

aussieht stellt, schlosz ich dasz er möglichst bald nach beendigung
der Inst, dieses versprechen erfüllt haben wird, also, da die Inst.

307 oder 308 (ich sage jetzt auch 308 oder 309) beendigt waren,

würde jene schrift in 310 oder 311 fallen. Belser nennt diese be-

hauptung unerwiesen und unerweislich, natürlich kann von einem
eigentlichen beweise hier so wenig die rede sein wie bei Belsers

eigner meinung. es musz in diesem falle die wissenschaftliche mög-
licbkeit genügen. Belser selbst meint, die schrift sei 318—320 ver-
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faszt. da hätte ja Lact acht bis zehn jähre gewartet, bis er sein in

den Inst, gegebenes versprechen gelöst hätte, wer kann dies glauben?

ferner soll die schrift nach der Epitome geschrieben sein , weil sie

gegen die sonstige gewohnheit von Lact, in jeder seiner Schriften

auch andere zn erwähnen in der Epitome nicht genannt ist. aber

gerade die Epitome kann bei ihrer Unselbständigkeit als excerpt aus

dem bauptwerke hier am wenigsten geltend gemacht werden, und
dann hat ja Lact, in der Epitome auch nicht die inst. II 10, 15 ge-

nannte schrift de opificio dei erwähnt, ferner aber ist folgendes gegen

Belser zu sagen, nach diesem wäre Lact. 248 oder 249 geboren

(8. 460), als er 318—320, kurz nach beginn seiner thätigkeit bei dem
Caesar Crispus, das buch de ira dei schrieb, 70 jähre alt gewesen.

Belser will auch s. 455 finden, dasz dieses buch schon die spuren

des eingetretenen greisenalters trage; ich habe diesen eindruck durch-

aus nicht , doch wichtiger als persönliche eindrücke ist folgendes,

wenn Lact, nach Belser 318—320 siebenzig jähre alt war, wofür
man aber nach genauer interpretation von Hieronymus achtzig jähre

sagen musz, so ist ganz undenkbar, dasz er nachher noch die reihe

von scbriften verfaszt habe, die er nach Hieronymus de uir. inl. 80
verfaszt hat. zunächst trägt er sich in de ira dei 2, 6 noch mit

dem schon inst. IV 30, 14 geäuszerten plane einer schrift gegen

alle häresien, dann aber (vgl. darüber entstehungsverh. 8. 123 ff.)

enthielten die zwei bücher an Demetrian ausfübrungen christlichen

inhalts (über die lehre vom heil, geist) , höchst wahrscheinlich auch

die vier bücher briefe an Probus ebenso, und wohl auch die zwei

bücber briefe an Severus, nach Hieron. de uiris inl 1 1 1 war ein

nachkomme desselben — de Rossi Bull, di arch. crist. IV (1888—89)
s. 48 meint, vielleicht dessen söhn — ein christlicher Schriftsteller

und lebte in Spanien, daher wird auch jener ältere Severus Christ

gewesen, jedenfalls aber weit eher zur zeit von Lact, aufentbalt in

Gallien mit ihm bekannt geworden sein als zur zeit von dessen auf-

enthalt in Nikomedien. Lact, citiert beistimmend inst. VII 4, 17

eine ihm gewidmete schrift von Asclepiades (Asclepiades noster) , in

der de prouidcntia summi dei gehandelt war, Asclepiades war (vgl.

noster) also jedenfalls Christ. Lact, erwähnt aber weder hier, wo es

so nahe lag, noch sonst irgendwo die zwei bücher ad Asclepiaden\\

diese fallen also ebenfalls in seine spätere christliche zeit. Belser

erkennt, wie angeführt, selbst die gewohnheit von Lact, an, in der

einen schrift möglichst seine andern zu erwähnen, von diesen zehn

büchern nun ist kein einziges bei Lact, selbst genannt, sie sind aber

teils sicher, teils höchst wahrscheinlich in seiner christlichen zeit

geschrieben, sie müsten also nach Belser in die zeit nach dem buche

de ira dei fallen, es waren auch nicht etwa kleine Schriften : plurimae

episttdae eius usque ad mille spatia uersuum traduntur . . quo fit , ut

et legenti fastidium generet longitudo klagt der papst Damasus in

einem briefe (epist 35 bd. I s. 157 b Vall.) an Hieronymus, ferner

sagt er an derselben stelle, dasz die briefe des Lact, raro de nostro
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dogmate disputant, vielmehr de metris et regionum situ et phäosophis.

man sieht daraus, dasz diese briefbücher nicht mehr in die zeit

fallen, wo Lact, litterarisch seinen glauben verteidigte, sie sind viel-

mehr geschrieben , nachdem ruhe für die kirche eingetreten und bei

Lact, mit dem aufhören der kampfesstimmung auch das interesse

für theologische und religiöse fragen etwas zurückgetreten war und
seinen frühem allgemein wissenschaftlichen interessen wieder platz

gemacht hatte, und nach Belser müste alle diese bücher ein greis

nach seinem siebenzigsten lebensjahre geschrieben haben! nein, sie

stammen aus einer arbeitsfrischern zeit des manncs. Lact, ist um
260 geboren; etwa 50 jähre alt, zwischen 306 und 310 kam er nach

Gallien, damals sind die Inst, vollendet worden, bald darauf die

schrift de ira iki, 310 oder wenig später, dann 313—314 die Epi-

tome. er war lehrer bei Crispus, bis dieser Caesar wurde, vielleicht

auch noch länger, also bis zum beginnenden greisenalter, bis gegen
320. er erreichte nach Hieronymus auch das äuszerste greisenalter,

etwa achtzig jähre, er starb also um 340. in die jähre gegen 320
und in die spätere zeit fällt die reihe der acht briefbücher und die

zwei bücher an Asclepiades, nicht etwa deshalb, weil sie in de ira dei

nicht erwähnt werden (denn bei dieser kleinen schrift verlange ich

dieses nicht, wie Belser es bei der Epitome verlangt), wohl aber weil

sie sich nirgends in den kurz vorher veröffentlichten Inst, genannt
finden und aus den so eben angegebenen allgemeinen gründen.

IV. Dasz zwischen der spräche der mortes und der des Lact,

ein groszer unterschied besteht, ist von jeher anerkannt worden, es

ist dies ein hauptgrund für diejenigen gewesen, die an der autor-

schaft von Lact, für die mortes entweder zweifelten oder sie ganz

ablehnten, anderseits aber weist diese schrift eine anzahl eigentüm-

licher Übereinstimmungen mit den Inst und der Epit. auf, sowohl

in einzelnen worten und Wortverbindungen wie in einigen längern

stellen, um nun die frage richtig zu beantworten, ob hier Wieder-

holungen desselben autors vorliegen oder ob der Verfasser der mortes

jene beiden Schriften von Lact, zu stilistischen zwecken ausgebeutet

hat, gieng ich von den längern stellen aus und untersuchte, ob in

den mortes die sätze von Lact, in angemessener weise verwendet
seien oder nicht, als resultat ergab sich das letztere, und von diesem

Standpunkt aus folgte weiter, dasz die bei beiden autoren sich finden-

den Übereinstimmungen in einzelnen Worten und redensarten als ent-

lehnungen anzusehen sind, die der Verfasser der mortes bei Lact, ge-

macht hat. ich nahm an, dasz er ein früherer nikomedischer zuhörer

von Lact, war, der die von Lact, aus Trier an den alten freundes-

kreis nach Nikomedien gesandten bücher kannte. Belser ist nun
dem gange meiner Untersuchung nicht gefolgt, er hat vielmehr deren

teile auseinandergenommen und anders gruppiert die leser müssen
daher hier aus seiner arbeit ein falsches bild von der meinigen be-

kommen. Belser erwähnt zwar kurz mein verfahren, zuerst jene

längern stellen auf ihre angemessene einfügung in die mortes zu
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Tintersuchen, dann aber hat er einzelne dieser stellen und solche der

andern art in Verbindung mit einander bebandelt, und erst 8. 292
kehrt er zu einer jener ersten zurück, es ist die stärkste dieser art

und sie ist wie bisher, so auch nach Belsers erörterung für mich
immer noch so beweiskräftig, dasz ich allein um ihretwillen nicht

daran denken kann den mortes Lact, zum Verfasser zu geben. Lact.

Bpricbt inst. VI 23, 8 ff. von widernatürlichen lästern, nachdem er

in der spräche des grösten abscheus von der Päderastie geredet, geht

er § 11 zu dem gipfel der widernatürlichen unzucht über und um-
schreibt in einigen fragen oder ausrufen , die sein entsetzen bekun-

den, dasjenige laster, für welches die Römer das wort inrumatio

haben. § 1 2 fügt er dann hinzu : quibus hoc uerbis auf qua indigna-

tione tantutn nefas prosequar? uincit officium linguae sceleris

tnagnitudOj dh. einer solchen scheuszlichkeit gegenüber versagt

die zunge den dienst, man kann nicht davon sprechen, demgemäsz
bricht er von dieser sache ab und geht zu einer allgemeinen er-

mabnung über, in den mortes 38, 1 zeigt sich nun, wie ich s. 30 f.

nachgewiesen habe, die unverkennbarste Übereinstimmung mit der

ganzen stelle der Inst., und es schlieszt auch die stelle mit den worten

uincit officium linguae sceleris magnüudo. in diesem capitel der

mortes wird nun ausführlich erzählt, in welch brutaler und scham-

loser weise die eunuchen Maximins frauen und Jungfrauen für dessen

barem aussuchten und untersuchten, ich hatte gesagt, dasz diese

scbändlichkeiten doch noch nicht an das inst. VI 23, 12 gekenn-

zeichnete widernatürliche laster hinanreichen , Belser meint, ange-

sichts jener schändlichkeiten könne der Schriftsteller doch auch

sagen: die zunge will den dienst versagen, aber Belser beachtet

einen auszerordentlich wichtigen punkt nicht, den ich doch nach

kräften hervorgehoben habe, dasz nemlich dort nach jenem satze

Lact, das thema folgerichtig verläszt, dasz aber in den mortes nach

demselben satze gerade umgekehrt jetzt eine längere, in aller

ruhe so detaillierte beschreibung des treibens der eunuchen folgt,

dasz Übersetzer 'die obscönitäten des im urtext berichteten' (so die

Kemptener Übersetzung) wiederzugeben sich scheuten, hier in den

mortes ist jener satz eine leere floskel , es schrieb ihn ein excerptor,

ein nachahmer ganz äuszerlich aus den Inst, ab , dort war er wahr-

haft an seinem platze, den besten beweis für die richtigkeit meiner

ansiebt gibt kein anderer als derjenige gelehrte , der in neuerer zeit

die annähme , Lact, sei der Verfasser der mortes , am meisten wieder

zur geltung gebracht bat, nemlich Ebert. er nennt s. 121 im text

den satz phrasenhaft, in anm. 14 sagt er aber: rim fall man Lact,

als Verfasser des buches dem.p. annimt, kann man meines eraebtens

gar nicht umbin (man beachte den starken ausdruck) den satz uincit

usw. als interpolation zu betrachten.' ich kann kein besseres zeugnis

für mich haben als dieses, da es nun aber, wie ich ao. gezeigt habe,

nicht zulässig ist, hier das gewaltmittel den satz zu streichen anzu-

wenden, so schliesze ich jetzt wie früher, dasz nicht Lact, diese
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stelle und Überhaupt die mortes geschrieben hat. was die übrigen

parallelen dieser art s. 32 ff. betrifft, so sind mir gegen die beweis-

kraft der einen oder andern auch mündlich oder brieflich bedenken
geäuszert worden, jedoch verweise ich auch auf die parallelen zwi-

scben den mortes und der Epitome s. 99 ff., unter denen ich die

s. 102 f. angeführten in ihrem werte für den vorliegenden fall durch-

aus festhalte, nur eine derselben musz ich noch berühren, da Belser

auch hier die hauptsacbe auszer acht läszt und nur eine nebensache

bespricht, nemlich mort. 2, 2 und epit. 42, 2. Belser bestreitet hier

meine erklärung der worte (mort.) quos metus comprehensionis eins
in fugam uerierat, und ich gebe zu, dasz seine erklärung möglich
ist, aber nicht mehr; er fügt dann aber hinzu 8. 268: 'alle betrach-

tungen und folgerungen, welche Br. an die besprechung dieser

parallele geknüpft hat, fallen darum gänzlich dahin.' ich hatte

jedoch s. 100 bemerkt: 'doch dieser punkt (nemlich die auffassung

von eius) ist für die vorliegende frage ohne bedeutung', was also

Belser sagt, trifft mich nicht. Belser führt nun aber gegen mich

s. 265 ff. und 275 ff. parallelen aus der Epit. und den Inst, einer-

und aus den mortes anderseits an, die 'volle beweiskraft für die an-

nähme der identität der Verfasser' haben sollen, aber diese stellen

erklären sich mindestens ebenso einfach, ja noch einfacher (man
vergleiche zb. was Belser s. 272 ff. über den ausdruck bestiae für

die verfolgenden kaiser sagt, mit meinen bemerkungen s. 37) von
meiner ansieht aus, dasz ein leser von Lact., ein phrasensamler sie in

die mortes aufgenommen hat. auch hat Belser hier ausdrücke, die

in den beiderseitigen Schriften vorkommen, seinen lesern als beweis-

material vorgetragen, die absolut nichts beweisen, zb. (s. 266) mortes

2, 6 prosiluit ad excidendum cacleste tempium. epit* 56, 4 pro-
silitur ad inania facinora

y
mit der bemerkung: *prosilire ein lieb-

lingsverbum des Lact.' ich kann im augenblick aus Lact, nur noch
die einzige stelle de ira 18, 11 nach Bünemanns index beibringen,

aber hätte Belser nur einmal Harteis index zu Cyprianus nach-

geschlagen , so würde er hier sogar gegen 10 stellen für dieses ver-

bum gefunden haben, darunter 621, 13 ad gerendum proelium pro-

silistis; 633, 5 ad sacrificium nefandum prostHuit, und nach ausweis

der lexika kommt in den digesten prosilire ad accusationem mehr als

einmal vor. demnach liegt hier kein singulärer gebrauch bei Lact,

und in den mortes vor, noch viel weniger (s. 275) VI 18, 12 sedet
enim maximus et aequissimus iudex, und mortes 14, 4 sedebat ipse

(IHocleUanus) , wozu Belser bemerkt 'sedere ohne jede beifügung in

der bedeutung zu gericht sitzen* j ein blick in die Wörterbücher etwa

von Klotz oder Georges zeigt, dasz sedere in dieser bedeutung nicht

selten ist, auch steht ja in der ersten stelle ausdrücklich iudex dabei,

ebenso will Belser die Übereinstimmung in dem ausdruck inst. VII

20, 6 stire deum und mortes 10, 2 scire dominum für seine behaup-

tung geltend machen; dasz dieses beispiel aber hinfallig ist, geht

daraus hervor, dasz schon nach einem so nahe liegenden hilfsmittel
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wie Georges bandWörterbuch scire « nosse überhaupt in späterer

zeit, bei Apulejus, Tertullianus und den scriptores bist. Aug. vor-

kommt, dasz Cyprianus s. 387, 8. 790, 17 Christum scire, die vulgata

nach Rönsch It. u. Vulg. 3. 380 mehrfach scire in dieser bedeutung
und I Paral. 28, 9 gerade scire deutn bat, und dieselbe Verbindung

steht bei Ciaudianus Mam. s. 56, 11 (Engelbrecht).

In bezug auf meine erklärung gewisser Ubereinstimmungen zwi-

schen den mortes und Lact, durch die annähme einer benutzung des

letztern durch den Verfasser jener schrift musz ich nun noch einiges

hinzufügen, dasz die sache selbst keine Schwierigkeiten hat, liegt

auf der hand, wenn wir uns in dem Verfasser, wie doch sehr mög-
lich, einen nikomedischen schüler von Lact, denken und uns zu-

gleich vergegenwärtigen, welch hohes ansehen dieser glänzendste

Stilist seiner zeit genosz , da ferner diese art der stilistischen aus-

nutzung bei einer menge namentlich späterer schriftsteiler nach-

gewiesen ist, da gerade auch Lact, dem Lucifer von Calaris schon

um 360 in dieser weise hat dienen müssen, wie ja auch er selbst die

von ihm gelesenen Schriftsteller, am meisten Cicero und dann wohl

Cyprianus, nachgeahmt bat; namentlich bei Cypr. findet man auszer-

ordentlich viele Wendungen und Wortverbindungen, die bei Lact,

wiederkehren, nun nimt Jülicher anstosz an 'diesem eiligen excer-

pieren und ausschreiben einer so eben erschienenen schrift eines

noch lebenden scbriftsteller8\ aber die Inst, waren schon vor

mehreren jähren erschienen, die Epitome allerdings kurz vorher,

allein der umstand, dasz Lact, in Trier, der Verfasser der mortes

in Nikomedien lebte, konnte den letztern über sein verfahren

leichter hinwegsehen lassen, auch ist das 'excerpieren und aus-

schreiben' doch nur ein sporadisches, und es handelt sich hier

keineswegs um inhaltliche stücke, sondern um kurze, selten um
längere pbrasen. ferner war man im excerpieren anderer autoren

keineswegs scrupulös. ich möchte fragen, was stärker und auf-

fallender ist, dasz der Verfasser der mortes eine reihe von einzel-

neren einem gleichzeitigen autor entnommen oder dasz Cyprianus

sich nicht gescheut hat die schrift quod idola dii non sint in das

publicum zu senden, in der abgesehen von Tertullians Apologeticum

der Octavius von Minucius Felix 'stark benutzt oder, ehrlicher ge-

sagt, halb abgeschrieben ' ist (Wölfflins archiv VIII s. 17)? und
seine schrift de bono paiientiae wird bei Teuffel-SchwabeBLG.* s. 968

ein 'abklatsch' von Tertullian de patientia genannt.

Auch einen andern einwand Jülichers 'die Seltsamkeit, dasz

gerade in Nikomedien in einem jahrzehnt zwei lateinische rhetoren

für die christliche sache mit der feder thätig sein sollen' kann ich aus

mehr als 6inem gründe nicht anerkennen, in Nikomedien, einer der

hauptstädte des reiches, werden unter den Christen manche gewesen

sein, die mit der feder umzugehen wüsten (wie zb. auch Aselepiades,

vgl. oben s. 205), auch wissen wir nur von Lact., dasz er ein rhetor

war, der vf. der mortes war vielleicht advocat. ferner verfolgen die

Jahrbacher für das.. philol. 1893 hn. 3. 14
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beiden Schriftsteller völlig verschiedene zwecke: Lact, schreibt eine

philosophisch - theologische verteidigungs- und angriffsschrift , der

vf. der mortes eine geschichtliche darstellung. sodann könnte man
es mit demselben rechte seltsam finden, dasz ganz zu derselben

zeit, bei beginn der Verfolgung, in derselben Stadt Nikomedien
zwei männer litterarisch das Christentum angegriffen haben (inst.

V 2, 2 ff.), auch das liegt völlig im bereiche des möglichen , dasz

die Inst, und die Epitome von Trier, wo sie veröffentlicht wurden,

bei zeiten nach Nikomedien an den alten freundeskreis kamen, will

man nicht annehmen, dasz die Inst, schon vor dem edict des Galerius

unter der hand befreundeten Christen in Nikomedien übermittelt

wurden, so war doch in den sechs monaten der ruhe zwischen dem
edict und der neu beginnenden Verfolgung Maximins für die Zusen-

dung zeit genug vorhanden, die Epit. aber, deren adressat Pcniaduis

frater (prooem. § 1) vielleicht sogar ein nikomedischer Christ war
(vgl. leben des Lact. s. 16 ff.), konnte nach Maximins ende (313)
ohne jede Schwierigkeit dort circulieren.

Aber noch einen andern punkt musz ich hier besprechen, an

den ich früher noch nicht gedacht hatte, wenn der vf. der mortem

Lact, wäre, so müsten sich jene Übereinstimmungen im ausdruck

doch auf sämtliche Schriften von Lact, bezieben, nun liegen solche

Übereinstimmungen mit den mortes in den Inst, und in der Epit. in

ziemlich groszer anzahl vor : Bünemann , Kehrein , ich , auch Belser,

haben den nachweis geliefert, ganz anders aber steht es mit den
beiden Schriften de opificio dei und de ira dei. die einzige stelle aus

jener schrift, die ich bei dem doch sehr sorgsamen Bünemann ge-

funden habe, ist mort. 17, 9 morte sopitus = de opif. 18, 3 morte

sopiatur und § 8 perpetua morte sopiri. gerade aber eine so charak-

teristische redensart, die in den Wörterbüchern sonst nicht nach-

gewiesen ist, konnte dem vf. der mortes aus dem zweimaligen vor-

kommen in de opif. dei im gedächtnis geblieben sein, da er die in

Nikomedien geschriebene schrift von Lact, natürlich kannte, aus der

andern schrift de ira dei findet sich bei Bünemann ebenfalls nur eine

stelle angegeben, c. 20, 13 quamuis sero noxios punit (sc. detts) nec
patitur lotigius procedere, cum eos inemendabües esse peruiderii, vgl.

mort. 1, 6, wo nach dem gedanken, die feinde gottes seien jetzt ge-

stürzt worden, in den ausgaben steht: serius quidem
t
sedgrauüerac

digne. distulerat enim poenas corum deus, ut ederet magna et mira-
bilia exempla usw.* es kann serius richtig für das hsl. sentit con-

jiciert sein, aber sicher ist es nicht, zumal das vorhergehende wort
am ende zerstört ist. aber selbst serius als echt angenommen liegt

ja nur eine allgemeine Übereinstimmung des gedankens an beiden
stellen vor, nicht aber des Wortlauts, ferner aber ist der gedanke
keineswegs so eigentümlich, dasz ihn nicht zwei Schriftsteller un-

* diese stelle hat allem anscheine nach der interpolator der kaiser-
anreden inst. I 1, 16 benutzt.
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1

abhangig von einander hätten schreiben können. Plutarch hat ein

ganzes buch über die späte strafe der gottheit verfaszt, darin führt er

8. 549» ein fragment aus Euripides (979 Nauck) an, in dem es heiszt

(f) Aitcr)) ßpabei ttobl cxeixouca uäpiyei touc xaicoüc, ÖTav xuxrj,

so auch Tibullus I 9, 4 sera, tarnen tacitis Poena uenit pedibus,

Juvenalis 13, 100 ut sit magna, tarnen certe lenia ira deorum est

und andere autoren , die Wittenbach zdst. citiert. also kann diese

parallele nichts gegen mich beweisen, um so weniger als der vf. der

mortes ja auch ohne zweifei die schrift de ira dei gekannt hat, jeden-

falls zeitlich kennen konnte, einige andere von Bünemann ange-

führte stellen (vgl. s. 1377 h
. 1391*. 1451 k

) können nicht hierher

gezogen werden , da die betreffenden redensarten zugleich auch in

den Inst, vorkommen, es ist nun, nach dem material Bünemanns
zu schlieszen, nichts anderes anzunehmen als dasz der vf. der mortes

nur die Inst, und deren Epitome speciell für seinen zweck durch-

gelesen hat, die Inst., weil deren ganzes fünftes buch und manche
einzelne stellen von der Verfolgung handeln , die Epit., weil er sie

als eine neue verkürzte ausgäbe des bauptwerkes ansah, wäre Lact,

wirklich vf. der mortes, so würde man doch um so eher parallelen

zwischen dieser schrift und jedenfalls dem buche de ira dei erwarten

dürfen, weil zwischen letzterm und der Epit. eine gewisse Verwandt-

schaft besteht (vgl. entstehungsverh. s. 10), woraus man auf ab-

fassung beider Schriften innerhalb desselben, nicht zu groszen Zeit-

raums schlieszen darf, ich sehe in diesem so eben ausgeführten

argument eine sehr erhebliche bestätigung meiner annähme, sollten

sich übrigens selbst einige parallelen der bezeichneten art nach-

weisen lassen, wozu der index der ausgäbe der richtige ort sein

würde, so wäre darum meine annähme selbst noch nicht umgestoszen,

da solche parallelen sich ja daraus würden erklären lassen, dasz der

vf. der mortes auch jene beiden Schriften gekannt hat.

Doch ich kehre jetzt zu Belser zurück, auch da, wo er gegen

mich den Sprachgebrauch der mortes im Verhältnis zu dem von Lact,

bespricht, vermisse ich das hier nötige philologische urteil. Kehrein

hatte in der diss. über die mortes nachweisen wollen, dasz die spräche

der schrift so sehr zu der von Lact, stimme, dasz man ihn als deren

Verfasser ansehen müsse, ich habe nun 8. 39 ff. ausführlich gezeigt,

dasz die arbeit von Kehrein keinen wert hat, weil sie 1) die sprach-

lichen differenzen zwischen beiden Schriftstellern fast gar nicht

in betracht zieht, 2) singuläre Übereinstimmungen in grammatischen

und lexicalischen dingen ohne genaue Untersuchung da annimt, wo
solche durchaus nicht vorhanden sind, so hatte Kehrein s. 13 be-

hauptet: 'magni momenti est, quod vox cupido, quae inde ab

Horath* (!) memoria ab omnibus (!) scriptoribus usurpatur, apud

hunc quidem scriptorem (nemlich den vf. der mortes) non extat'

:

er habe 7, 8. 8, 6. 38, 1 cupidüas, und nur dieses wort gebrauche

auch Lact, dieses letztere ist richtig, ich habe nun aus den zeit-

genössischen gallischen panegyrikern über 20 stellen für cupiditas
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angeführt, nur einmal findet sich bei ihnen cupido. bei dem e inen

Nazarius, dessen rede 321, also wenige jähre nach Lact. Schriften

und den mortes gehalten ist, steht sechsmal cupidi(as
t
nie cupido; bei

Priscillianus (im vierten jh.) findet sich dreimal cupiditas% nicht cupido.

damit ist, für einen pbilologen wenigstens, Kehreins behauptung
gebrochen und es ist bewiesen, dasz damals überhaupt cupido durch

cupidüas sehr zurückgedrängt worden war. Belser nun sagt?. 274:

'der hin weis blosz auf die gallischen panegyriker, die übrigens

neben cupido auch cupiditas gebrauchen [NB. an einer einzigen

stelle], genügt nicht, um die bedeutsamkeit (!) dieser eigentümlich-

keit abzuschwächen.' da hört natürlich alle Verständigung auf. die

richtigkeit meiner ausführlichen Widerlegung Kehreins haben übri-

gens Wölfflin, Weyman und andere meiner recensenten anerkannt,

dadurch, dasz Belser sich Kehreins annimt, wird dessen schrift nicht

besser.

Belser sucht nun auch an einigen beispielen die von mir s. 45 ff.

nachgewiesenen differenzen im ausdruck beider Schriftsteller als nicht

vorbanden oder als nicht beweiskräftig anzufechten, er stützt sich

zunächst in einigen allgemeinen bemerkungen s. 285 auf die tbat-

sache, dasz Lact, selbst in seinem Sprachgebrauch schwanke, diese

thatsache verkenne ich natürlich keineswegs, aber in den meisten

fällen, die ich anführe, steht auf der einen seite eine grosze menge
von stellen bei Lact., die correct sind, auf der andern die abweiebun-

gen zum vulgären in den mortes. ich habe ferner, um möglichst

sicher zu gehen, manche kategorien ganz auszer acht gelassen

(s. 46 f.) und habe den kreis hier eher zu eng gezogen als zu weit,

um nun von den einzelheiten zu sprechen , die Belser bebandelt , so

hatte ich die stellen mortes 9, 2. 17, 2. 18, 5 für causales cum mit
indicativ, einen in späterer zeit häufigen Vulgarismus (die nachweise
s. 55) angeführt. Belser hat nun insofern recht, als Halm zu demort.

persec. 8. 7 für 18, 5 als die Überlieferung der hss. alt angibt, nicht

cw, wie sonst immer geschrieben ist; für eni aber liest Halm qtn

dh. quoniam. ich bedauro dasz mir bei meinen aufzeichnungen aus
der copie der hs. dieses versehen begegnet ist, das auch hr. director

dr. Laubmann mir als solches bestätigt, wenn aber Belser fort-

fährt: 'der gleiche fall liegt vor 9, 2, wo Dübner gleichfalls quoniam
geschrieben hat', so schlieszt er eben nach Dübner; wie mir aber
hr. dr. Laubmann auf befragen mitteilt, ist hier und 17, 2 meine
aufzeichnung , das die bs. c\i hat, richtig, anderseits führt Belser

inst. V 1, 4 und VII 9, 10 an, wo causales cum mit dem indicativ

verbunden sei. an beiden stellen nehme auch ich causalen sinn an,

an der ersten jedoch hat der älteste codex B und der Pal. den conj.

audeant, an der zweiten ist, was ich noch mehr bedauern musz als

jenes versehen, in meinen apparat ein mir unerklärlicher fehler ge-

kommen , den ich noch in den corr. im schluszteil der ausgäbe be-

richtigen werde, indem die hss. RS HP cadit haben, der Bonon.

aber cadant von erster hand, woraus die dritte band cad*nt gemacht
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hat. an beiden stellen hätte ich nach dem sonstigen Sprachgebrauch

mit dem ältesten codex B den conj. setzen sollen, anstatt der mehr-

zahl der hss. zu folgen, ich füge jetzt noch selbst die stelle de ira

16, 6 hinzu, qui cum irasä deum nolunt, gratificari uolunt, wo Heu-
mann nolint vermutet, ich glaube jedoch eher dasz dum zu lesen ist.

nach der ungeheuren überzahl der stellen hat man das recht diese

zu ändern
,
umgekehrt kann ich freilich auch nicht widersprechen,

wenn man die beiden stellen der mortes ändern will, um noch eine

thatsächliche berichtigung von Bei ser anzuerkennen , so bemerkt er

s. 289 mit recht, dasz ich s. 67 bei aufzählung der correlativen sätze

quanto — tanio mit ihren abarten die stelle inst. VII 27, 8 ver-

gessen habe, er hat aber darin nicht recht, dasz er sagt, das von mir

über die abweichende stelle mort. 33, 4 bemerkte fiele nun dahin:

denn ich habe nicht zu quanto curatur, increscit, wie er sagt, sondern

wie ausdrücklich bei mir zu lesen steht, für quanto magis circumsecatur,

latius saeuit eine parallele bei Lact, vermiszt, und diese bemerkung

ist auch jetzt noch richtig; ferner aber habe ich schlieszlich den

geringem wert dieser notiz selbst bezeichnet mit den Worten: 'allzu-

viel gewicht will ich dieser beobachtung nicht beilegen, aber sie

verdient doch eine erwähnung.' wenn ich nun diese berichtigungen

Belsers anzuerkennen habe, so darf ich doch anderseits sagen, dasz

meine sprachliche Untersuchung ao. auf einer sehr groszen anzahl

zum teil genau citierter stellen aus einem umfänglichen autor be-

ruht und dasz, da Belser mir nicht mehr versehen nachgewiesen hat,

meine angaben doch für zuverlässig gelten müssen. — Mein gegner

bat nun s. 287 auch den von mir getadelten gebrauch von prae

für praeter genannt, der nicht unter die von Wölfflin im archiv

VII 129 bezeichneten fälle gehört; doch habe ich s. 58 ja selbst

gesagt, dasz hier 'ein fehler der hs. nicht ganz unmöglich ist', die

präp. in mit abl. für per steht mort. 9, 8. 24, 4. 31, 2, Lact, kennt

diesen misbrauch der spätem zeit, für den ich 8. 51 genug belege

angeführt habe, nicht. Belser sagt nun, mort. 24, 4 hätten 'die besten

ausgaben' et für in, aber in hat an allen drei stellen die hs. , und

frühere hgg. haben nur willkürlich den text correct machen wollen.
4

Belser meint ferner s. 287: 'wie nahe sich übrigens im spätem ge-

brauch ein solches in c. abl. mit per berührt, möge man aus inst.

IV 13, 1 erkennen: deus misit e caelo doctorem iustitiae, ut nouam
legem in co uel per cum dareU aber es bezeichnet hier Lact, mit

per das mittel, mit in aber die iden ti tät: Christus ist selbst das

* Belser empfiehlt mir einmal 8. 286 'die üuszerste Zurückhaltung,

bis der text der mortes nach eudgültiger prüfung erschienen sein wird*,

ich kann darauf zunächst antworten, dasz hr. director dr. Lbubmann,
der meine mitwirkang bei der herausgäbe der mortes wünschte, und ich

von vorn herein in dem grundsatz völlig einig sind, dasz der hs.

gegenüber ein möglichst conservatives verfahren inne zu halten ist.

daher werden in der Wiener ausgäbe die versuche früherer hgg. den
text der mortes möglichst von Vulgarismen zu reinigen , höchstens im
apparat eine berücksichtigung finden.
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neue gesetz, und so sagt er selbst einmal IV 17, 7 quod (deus) fUium
suum id est uiuam praesentemque legem missurus esset (vgl.

§ 3 Mickeas enim nouam legem datum iri denuntiauit und § 4).

auszordem aber, da mich B eiser s. 250 doch daran erinnert, dasz

mir verschiedene anspielungen auf stellen des NT. entgangen seien,

wie wäre es, wenn Lact, hier an Rom. 11,36 gedacht hätte, wo die

Itala bei Cyprianus fest. III 53 (s. 155, 20) quoniam ex ipso et per
ipsum et in ipso omnia (€ic auröv, vulg. in ipso) hat? das von
mir s. 51 scharf getadelte (mort. 56, 6) agentem in annis octo dh.

'acht jähre alt', das übrigens ao. für die späte zeit als möglich er-

wiesen ist, jedoch für Lact, mir unglaublich erscheint, ist nach
Belser leicht zu erklären, es soll für uersantem in annis octo stehen

und dem Schriftsteller für uersantem das geläufigere agentem in die

feder geflossen sein, so lange aber Belaer für uersantem in annis

octo keinen beleg beibringt, musz ich dies für ebenso schlechtes

Mein halten wie agentem in annis octo. aus den beispielen für die

bekannte Verwechselung von in mit acc. und in mit abl. und um-
gekehrt, die Lact, fremd ist, greift Belser mort. 39, 3 in matrimonio

postulat Valeriam heraus: er erkennt an dasz dies ungewöhnlich sei,

sagt aber, es sei auf die grosze Unsicherheit *der spätem zeit' im
gebrauche der präp. in hinzuweisen: 'spuren dieser Unsicherheit

finden sich auch in andern sebriften des Lact., so epit. 28, 8 das

auffallende sunt in hominis potestatem und 40, 8 Pontius Pilatus,

qui tum in Syriam iudicabat.' der leser musz meinen mit der stelle

sunt . .potestatem sei etwas von belang gegen mich gesagt, ich

hätte die stelle übersehen, aber ich selbst habe ja s. 53 geschrieben

:

'die einzige derartige stelle bei Lact, ist epit. 28, 3 sunt . . potesta-

tem', dann aber hinzugefügt: 'aber gerade diese redensart hat schon

Cicero (vgl. Kühner ausf. lat. gr. II 432).' sodann in Syriam iudi-

cabat heiszt 'über Syrien', wie auch regnare so construiert wird,

auch bei Lact. epit. 13, 5. 14, 4, dagegen in terra (auf der erde)

sagt er inst. I 11, 44. 13, 11, in caelo I 11, 5. — Belser fährt fort

'constüuit in medium in mort. 19, 4 ist gewis nicht auffallender als

inst. IV 27, 3 mentes furiatas in sensus pristinos reponebaV . hätte

er nur bei Georges nachsehen wollen, so würde er manche beispiele

für reponere mit in und acc. gefunden haben, während Lact, con-

stituere richtig mit in und abl. construiert und inst. III 6, 6. IV 27, 14

gerade die Verbindung constiluerc in medio hat. — S. 47 f. habe ich

angeführt, dasz Lact, nie das mort. 2, 6. 33, 5 vorkommende wort

idolum gebraucht, sondern an einer masse von stellen andere aus-

drücke (simulacrum
,
imago, efßgies) und Umschreibungen in menge

und dasz KofFmane gesch. des kirchenlat. I 6 ff. 16 dieses wort denen
einreiht, an denen er den 'kämpf der gräcisierenden und puristischen

elemente' veranschaulicht. Belser schweigt Uber diesen wichtigen

gesichtspunkt, er erklärt idolum in den mortes aus dem streben nach
kürze, aber wenn man erwägt, dasz idolum ein von den kirchen-

schriftstellern schon vor Lact, reeipiertes wort war, dasz Tertullian
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eine schritt de idololatria schrieb , in der es beständig wiederkehrt,

dasz Cyprian eine mit dem titel quod idola dii non sint verfaszte, in

der er allerdings nicht idolum, aber auch nur einmal sbmdacra s. 19, 5

und statuac atque imagines s. 24, 7 sagt, dasz auch in der Itala idolum

vorkommt (bei Cyprian s. 160, 7. 322, 2. 161, 7. 163, 17. 321, 13.

322, 12; für simulacra s. 160, 22 ist wohl nach der Überzahl der

hss. und mit s. 321, 13 idola zu schreiben), so bleibt es nach wie

vor höchst auffallend, dasz Lact, niemals diesen so bezeichnenden,

im kirchlichen gebrauche schon feststehenden ausdruck gebrauchen

wollte, der grund ist eben der von Koffmane gezeigte. Belser fügt

hinzu: 'zudem möchten wir hier die gegenfrage aufwerfen: wie er-

klärt man sich die thatsache, dasz Lact, neben dem ihm ganz ge-

läufigen lat. ausdruck resurrectio für auferstehung einmal anastasis

(nicht äväcracic) anwendet (inst. VII 23, 2) und neben dem lat.

regimen singularis impcrii (VII 15, 16) einmal monarchia (inst. I

5, 23)?' aber Belser hätte finden können, dasz Lact, diese frage

selbst beantwortet, denn VII 23, 2 qua de anastasi philosophi quoque
dkere aliquid conati sunt tarn corrupte quampoetae geht er mit philo-

sophi auf das griechische gebiet über, er nennt Pythagoras und als-

bald § 3 mit einem griechischen citat Chrysippus, dann kommen
§ 4 verse der Sibylle und § 5 heiszt es dann: quodsi non modo pro-

phetae, sed cdam uates et poetat et philosophi anastas im mortuorum
fuiuram esse consentiunt: steht nun auch an den beiden griechischen

stellen das wort äväcracic nicht, so ist doch klar, dasz Lact, eben

in gedanken an diese Griechen das fremdwort gebraucht, ganz

ebenso sagt Lact, an der andorn stelle 1 6, 23 Plato . . monarchian

plane aperteque defendü. — Es folgt dann bei Belser ein hinweis

auf 'im bessern Sprachgebrauch ganz ungewöhnliche Wörter, wort-

formen und constructionen , die sich nicht in den getadelten mortes,

sondern in den Inst, und in der Epitome finden* . so inaurire= hören

machen epit. 40, 2; aber woher weisz man, ob das wort in dieser be-

deutung nicht schon früher bestand? es ist eine bildung wie in-

oculare. 'ferner solis deliquium epit. 40, 10', aber bei Georges stehen

beispiele aus tchon früherer zeit, 'dann der auffallende comparativ

cordatior inst. III 20, 2', jedoch vergleicht man die lange liste com-

parierter participia perf. bei Neue formenlehre II* 119. 121 ff., so

verliert cordatior das auffallende; 'aeternior epit. 63, 3', dies hat

auch Plinius n. h. (Georges und Neue II 131); 'der barbarische (!)

Superlativ cupientissimus inst. III 1, 7' steht zweimal bei Sallustius

(Georges); Hnsanissimus inst. III 17, 29* hat Plautus und Cicero

(Georges); 'sublimissimus inst. V 19, 9' steht bei Tertullian und an-

dern spätem, den comparativ jedoch hat öfter schon Quintilian, dann
Tacitus und Plinius n. h. (Neue II 134). 'auszcrdem precem facere

epit. 60, 3 und precem expromere inst. I 7, 9', aber der singular prex

ist nicht selten, precem kommt schon bei Plautus und Cato, dann bei

spätem vor (Neue II 474). 'dem classicismus ganz widerstrebende

constructionen wie: quod dari haberent\ quod carne indui haberei in
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terra\ quid habent dicere; quod pktrimae sectae haberent existere

finden sich sämtlich in den Inst. (IV 20, 10. IV 12, 15. VII 6, 6.

IV 30, 2) und nicht in den mortes.
9

erstlich ist quid hdbent dicere

VII 6, 6, wie Belser schon aus der besprecbung von habere mit
inf. bei Rönsch It. u. vulg. 8. 447— 449 (auch Kühner ausf. gr.

II 496) hätte ersehen können, schon aus Cicero zu belegen und ge-

hört nicht zu der in den drei andern fällen vorliegenden Umschrei-

bung des futurums, von denen der fall IV 20, 10 nach ausweis

meiner ausgäbe aus Cyprians Testimonien abgeschrieben ist. aber

diese drei stellen beweisen nichts. Lact, hat an der ersten und
zweiten den fehlenden conj. fut. pass., an der letzten dieselbe, für

existere fehlende form des activs in einer schon von Tertullian sehr

häufig und auch von Cyprian ua. angewandten weise mit liabere

umschrieben, diese stellen hätten nur dann hier einen wert, wenn
Belser gezeigt hätte , dasz Lact, selbst keine andern mittel gekannt
hat jene fehlenden formen wiederzugeben und zugleich , dasz diese

in den mortes in einer von jenen drei stellen und auch der sonstigen

weise des Lact, verschiedenen art umschrieben werden, mit den

zuletzt besprochenen stellen schlieszen die einzelnen von Belser be-

handelten fälle ab. ich glaube gezeigt zu haben , dasz seine beweis-

ftihrung die meinige nicht umgestoszen hat und dasz ich mich durch

sie unmöglich für widerlegt ansehen kann, auch bat Belser keines-

wegs alle von mir beigebrachten sprachlichen differenzen zwischen

den beiderseitigen autoren erwähnt, ein volles bild dieser differenzen,

namentlich in lexicalischer hinsieht, wird sich aus dem index der

Wiener ausgäbe ergeben.

Belser behauptet nun weiter, ich hätte die eigentümlichen

stilistischen Vorzüge der mortes völlig vergessen, es fällt mir natür-

lich nicht ein solche in abrede zu stellen, wie anderseits auch Belser

zugibt, dasz die redefülle der Inst, in dem geschichtsbuch der mortes

nicht vorhanden sei. aber auch von dem stil der kleinen Schriften

de opificio dei und de ira selbst von dem der Epitome ist der

der mortes verschieden, in allen Schriften von Lact, findet man, ob-

gleich sie zu verschiedenen zeiten verfaszt sind, dieselbe so zu sagen

ausgeschriebene, fließende band des autors wieder, in den mortes

tritt uns eine kürze, eine knappheit, eine unvermittelte aneinander-

reihung der einzelnen glieder entgegen, in der man selbst Unklar-

heit und dunkelbeit gefunden hat. Belser spricht freilich immer,

als ob ich der einzige wäre, der daran anstosz genommen hat, aber

die sache steht ganz anders. Le Nourry in seiner ausgäbe der mortes

(1710) handelt s. 134— 145 Uber diese eigenheiten, die ihn dazu

veranlaszten das buch Lact, abzusprechen, er sagt s. 134: 'et

certe pluribus in locis tantu obscuritate est involuta (sc. sermonis

brevitas), ut ii qui tenebricosos eius modi locos aut suis animadver-

sionibus aut Gallicis Anglicisque interpretationibus explicare volue-

runt, a se invicem omnino dissentiant.' allerdings ist die dunkel-

beit nicht so grosz, wie Le Jfourry sagt, aber der wackere alte
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Mauriner hat hier sein befremden über den etil der mortcs im Ver-

hältnis zu Lact, nur in nicht adäquater weise zum ausdruck gebracht,

und wenn ein Gibbon sagt: 'every reader of taste must perceive

that the style is of a very different and inferior (!) character to that

of Lactantius', so gibt dies doch zu denken; und ähnlich urteilte

Clericu8. desgleichen hatte Fritzsche in dem stile der schrift den

baoptgrund gesehen, weshalb Lact, sie nicht geschrieben hätte.

Heumann, der ein sehr entwickeltes stilistisches gefühl hatte, war
zwar (Lactantii Symposium, 1722, s. 220 ff.) gegen Le Nourrys
kritik aufgetreten, die in der that bisweilen neben das ziel trifft,

jedoch in seiner ausgäbe (1736) erklärt er praef. (s. 3 nach b 5):

*illud ad ultimum celare meos lectores nolo, nondum videri mihi

librum hunc satis emendavisse et exasciasse Lactantium . . ac hanc

ipsam esse causam existimo, cur huius libri Stylus non ubique aequet

elegantiam ceterorum Lactantii librorum' usw., und schliesslich

meint er:
rquod haud dubie sustulisset auctor, si extremam manum

operi adhibuisset.' darin schlieszt sich Groscurth nach allerlei

allgemeinen betrachtungen über die spräche der mortes an Heumann
an. einen unglücklichem ausweg kann man sich nicht denken.

Lact., ein rhetor von langer praxis, nach Hieronymus der beredteste

mann seiner zeit, derselbe der Tertullian und Cyprian wegen ihres

stilistischen Ungeschicks streng kritisiert (inst. V 1, 23. 28), der für

den erfolg seines eignen apologetischen Werkes wesentlich auf seine

kunst der darstellung baut (inst. I 1, 10 vgl. V 1, 14 ff.), er soll

sich nicht gescheut haben die mortes, die doch nach 1,7. 52, 1 eine

geschichtsquelle für die zukunft sein sollten, ohne genügende durch-

arbeitung dem publicum, der nachweit zu übergeben ! kurz gesagt,

ich kann mir nicht denken, weshalb Lact, von seiner gewohnten

spräche in den mortes abgewichen sein sollte, weder der geschicht-

liche stoff noch im Verhältnis zu den übrigen Schriften 'die ganz

verschiedene tendenz und das verschiedene leserpublicum' (Jülicher),

noch gar Eberts meinung, Lact, habe nach dem christlichen Cicero

nun auch als christlicher Tacitus sich versuchen wollen — ein

wunderliches kunststück — können eine genügende erklärung

bieten.

V. Belser s. 452 ff. und Groscurth s. 18 ff. bringen nun noch-

mals einen von Baluze hervorgehobenen grund vor, den schon

Le Nourry beseitigt hatte, der Ebert jedoch wieder so überzeugend

schien, dasz, wer nicht daran glaubte, fast an wunder in der litte

-

raturgeschichte glauben müsse, die mortes sind einem Donatus ge-

widmet, ebenso die schrift de ira dei: diese Ubereinstimmung soll

auch ftlr denselben Verfasser sprechen, wer ohne Voreingenommen-

heit zu werke geht, wird meine beweisfuhrung s. 61 ff. billigen,

der Donatus der mortes wird cap. 16. 35, 1 f. als ruhmvoller con-

fessor hoch gefeiert, der unter drei Statthaltern und neunmaliger

tortur seinem glauben treu geblieben war, der sechs jähre im kerker

geschmachtet hatte, es wird 1; 1 und 52, 5 voll Verehrung zu ihm
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hinaufgeschaut und seine fUrsprache bei gott für die kirche ge-
priesen und weiter erbeten, der Donatus der schrift de ira soll fast

wie ein schüler nach 1, 2. 22, 1 darüber belehrt werden, wie er den
Philosophen entgegenzutreten habe , die leugneten dasz gott zürnen,

könne, kein wort in dieser schrift von dem confessor, nichts von
dem preise und der ehrerbietung , die ihm in den mortes ganz über*

schwänglieh gezollt wird, von der Verfolgung, auf die doch gerade
r der zorn gottes' hätte führen müssen, dagegen bekämpfung nament-
lich der lehre Epikurs vom wesen gottes, ein lieblingsthema von
Lact, es bleibt also eine Unvereinbarkeit beider Schriften besteben,

keine gemeinsamkeit findet sich als der name Donatus, erwägt man
aber nun noch , dasz dieser name sehr häufig war, so fällt alle be-

weiskraft dieses vermeintlichen arguments dahin, mögen Belser und
Groscurth auch ein restchen davon zu retten versuchen, nach Gros-

curth 8. 20 soll die schrift de ira vor den mortes verfaszt sein , als

die Verfolgung unter Maximin aufs neue begann (313), so dasz das

undenkbare sich ergibt, dasz in der schrift de ira Lact, kein wort
übrig gehabt hätte für den confessor Donatus , während er dessen

todesmut und gottgefälligkeit bald nachher in den mortes so be-

geistert gepriesen hat. Belser s. 454 setzt die entstehung des buchs
de ira dei in 318 —320, so dasz Lact, dem Donatus, der sich jetzt

einer Unterweisung bedürftig gezeigt habe, diese zu teil werden
lie8ze : wie dies Belser als möglich zu erweisen sucht, möge man bei

ihm selbst nachlesen, da nun aber nach Belser Lact. 316 nach
Gallien gegangen sein soll, müste er also doch von dort aus die

schrift an den confessor Donatus, der doch nicht ebenfalls nach
Gallien gegangen sein wird, nach Nikomedien geschickt haben:
das würde eine vorhergegangene correspondenz zwischen beiden,

äuszerungen, anfragen von Donatus oder mitteilungen anderer von
Lact, über seine unterweisungsbedürftigkeit voraussetzen, wovon
keine spur in dem buche sich findet. Belser bewegt sich s. 462—456,
wo er meiner abWeisung des Donat- arguments von verschiedenen

sciten beizukommen sucht, nur in den aller vagsten möglichkeiten,

die nichts beweisen, er sagt übrigens selbst s. 454: e
es ist gar

nicht daran zu zweifeln, dasz gerade diese ausführung Brandts auf

manche, welche vielleicht andere partien seiner abhandlung für nicht

gelungen erklären, einen eindruck machen.' man wird ja sehen, ob

Belsers erörterungen mehr eindruck machen, was Belser über die

entstehungszeit der schrift de ira dei sagt, ist bereits s. 204 f. be-

sprochen.

VI. Am wenigsten zulässig erscheint Belser dasjenige, was ich

s. 64 ff. über gesinnung und Charakter der mortes im unterschied

von den Schriften des Lact, gesagt habe, und mit besonderer Vor-

liebe greift er einzelne scharfe ausdrücke, die ich gebraucht habe,

heraus, die, wenn man nicht meine ganze darstellung liest, leicht

tibertrieben erscheinen müssen, dasz in dieser hinsieht nun, wo per-

sönliches gefühl und urteil mehr mitsprechen als bei den sonstigen
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differenzpunkten zwischen Belser und mir, eine Verständigung noch
weniger leicht ist, liegt auf der hand. indem ich daher auf den be-

treffenden teil meiner Untersuchung verweise, erwähne ich hier nur
einige einzelheiten , erklärend oder auch berichtigend. Belser sagt

s. 444, ein schriftsteiler, der das Strafgericht an den unbarmherzigen

Verfolgern alsbald nach dessen eintreffen schilderte, hätte anders

natürlich sprechen müssen, als wenn man 'eine solche zeit nach
vielen jahrhunderten bei kaltem blute in der gelehrtenstube über-

denke und beurteile*, das klingt, als ob ich dem natürlichen mensch-
lichen empfinden den greueln gegenüber keinen räum gelassen hätte,

während ich doch s. 67 f. ausdrücklich hervorgehoben habe, dasz

ein gefUhl der genugthuung in diesem falle bei den damaligen

Christen durchaus berechtigt war und begreiflich ist. — Ich hatte

ferner gezeigt, dasz die beurteilung der Verfolger in den mortes eine

ganz andere ist als in dem fünften buche der Institutionen, wo Lact,

ohne allen rückhalt spricht, und Belser selbst leugnet nicht s. 449,
dasz die verfolgenden regenten in den mortes 'einseitig' beurteilt

werden, er will nun aber diese einseitige, wie ich sage vielfach

fanatische und unwahre darstellung der mortes auf den zweck des

buchea zurückführen , das die gerechte bestrafung der frevler nach-

weisen wolle und daher ihren gottlosen Charakter schildern müsse,

ich erwidere von meinem Standpunkt aus, dasz es mir nicht denk-

bar ist, wie aus einer und derselben persönlichkeit heraus eine so ver-

schiedene darstellung kommen soll, in den Inst, eine gerechte, offene,

in den mortes eine ungerechte, tückische, für letzteres bitte ich die

von mir aufgezählten einzelheiten nachzusehen, deren manche frei-

lich Belser mit hilfe von bibelcitaten und theologischen und sonstigen

erwägungen abzustumpfen versucht, aber man musz die mortes mit
Lact, nicht mit andern instanzen vergleichen. — Belser findet

s. 450 'ein bedeutsames moment' für den nachweis der identität des

Verfassers der schrift mit dem der Inst, und der Epit. darin , dasz

mort. 7 die Zerstückelung des römischen orbis in vier teile getadelt

werde, und dasz Lact. inst. I 3, 18 f. und epit. 2, 3, wo er beweist,

es könne nur einen höchsten herrn und gott geben, sagt, es könne
keine höchste gewalt geben, wenn nicht einer das Steuerruder hält

usw.; hier denke Lact, unzweifelhaft an die Diocletianische tetrarchie.

allein Lact, benutzt hier einfach nur Minucins Felix 18, 5 ff. ni forte

. .inquirendum puias, utrum unius imperio an arbitrio pluri-
morum caeleste regnum gubernetur . . quando umquam regni
societas auf cum fide coepit aut sine cruore desiit? (folgen beispiele.)

rex unus opibus , dux unus in gregibus , in armentis rector unus

(= Cyprian quod id. d. n. s. 8).— Zu Belser s. 452: ich habe nicht

unglaublich gefunden, dasz Galerius nach mort. 21,5 menschen von

bfiren habe auffressen lassen, sondern die zusätze quos (ursos) toto (!)

imperii sui tempore clcgerat, und nec umquam (!) sine humano
cruore cenabat. Belser hätte beachten müssen , dasz ich diese worte

gesperrt geschrieben und mit ausrufungszeichen versehen habe,
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dann hatte er sich wohl weniger ttber mich entrüstet. — In der be-

urteilung der angäbe der mortes, zwischen Domitian und Decius

hätten nur gute kaiser regiert, als einer lüge habe ich geirrt, wie

ich aus Overbeck Studien z. gescb. der alten kircbe I (1875) s. 93 ff.

ersehe; auf diese stelle hat mich G Kniger in seiner rec. aufmerksam
gemacht. — Ich kann nun aber auch diesen abschnitt meiner Ent-

gegnung nicht scblieszen, ohne auf das bestimmteste daran zu er-

innern , dasz die von mir gegebene Charakteristik der mortes nicht

mir allein eigen ist, wie es nach Belser scheint, sondern dasz ge-

lehrte, deren ruf feststeht, schon längst ebenso geurteilt haben, das

bild von Lact, nach den wirklich von ihm verfaszten Schriften steht

vor uns als das eines trotz mancher einseitigkeit und auch starker

befangenheit (s. 67) humanen, ehrenhaften, wahrhaften mannes, um
nur allgemein menschliche eigenschaften zu nennen und von seinem

christlichen Charakter abzusehen, diesen Lact, rindet man in den

mortes nicht wieder. Manso hatte Ober den Verfasser der schrift

geurteilt: 'selbst den edelsten handlungen weisz er niedrige be-

wegungsgründe unterzuschieben und die reinsten absichten zu be-

flecken, am stärksten offenbart sich sein durchaus unchristliches

gemtit, wenn er auf die Unfälle heidnischer fürsten oder auf den
schmählichen tod eines von ihnen zu reden kommt, dann verweilt

er mit vorzüglicher liebe und malt mit sichtbarer Schadenfreude/

Teuffei nannte die mortes fanatisch wie keine andere schrift des

Lact.; Burckhardt hatte in der ersten aufläge seines Werkes über

Constantin geschrieben: 'dem namen des Lact., von dessen bildung

und tiefe nichts darin zu finden ist, macht es eine höchst wahrschein-

lich unverdiente schände 1

, in der zweiten aufläge liesz er durch
Eberts autorität diesen seinen ersten und wahren eindruck be-

schwichtigen. Overbeck ao. 8. 157 sagt: 'nun findet nichts vor einer

fessellosen wut gnade, deren reifste und giftigste frucbt die brand-

schrift des Lact, ist' — indem auch er Ebert glauben schenkte —

;

GKrüger: 'dieses büchlein ist ein pamphlet, man kann fast sagen
eine brandschrift von unangenehmster art, voll von fanatismus,

Übertreibungen und häszlicher detailmalerei ekelerregender Vor-

gänge'; in bezug auf nur einen punkt Harnack medicinisches aus der

ältesten kirchengesch. (1892) s. 60 anm. 2: 'mit raffinierter kunst

und nicht ohne pathologische kenntnisse, aber auch nicht ohne roheit

und Schadenfreude hat der vf. der schrift de mortibus persecutorum

(c. 33) eben diese krebskrankheit des Galerius geschildert.' man
erwäge solche urteile und vergleiche damit Belsers 'einseitig'. Belsers

auffassung von dem geiste der mortes, auch von deren so vielfach

schon angefochtenen geschichtlichen treue ist bei weitem nicht die

allgemeine, und die entgegengesetzte bei weitem nicht nur die

meinige. urrn f) irrrrf) Ik xf\c avxr\c öirflc ßpuei tö yXuku Kai Td
TriKpöv; heiszt es im Jacobusbrief, um auch einmal ein bibelcitat

anzuwenden, und so lange die antwort 'nein' lautet , ist es mir un-
möglich in den mortes den Charakter von Lact, wiederzufinden.
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Ich musz hier auch nochmals hervorheben , dasz es gegen die

sonstige weise von Lact, verstöszt, wenn er als vf. der mortes niemals
bezug, ich sage nicht auf alle seine frühern Schriften, aber auch nicht

einmal auf die Inst, genommen haben sollte, es ist nicht denkbar,
dasz derselbe Schriftsteller durch das ganze fünfte buch der Inst, hin-

durch die wut der Verfolger mit solchem schmerz und zorn geschildert

und verdammt und ihnen das künftige gottesgericht voraus verkün-

digt haben sollte, dann aber bei der beschreibung des eingetretenen

gottesgerichts nicht die mindeste beziehung auf jenes sein groszes

werk hätte einflieszen lassen, und doch erinnert Lact, sonst so gern
nicht nur an seine schon veröffentlichten arbeiten, sondern er macht
den leser sogar mit seinen arbeitsplanen für die Zukunft bekannt
(inst. II 17, 5. IV 30, 14. VII 1, 26. de ira 2, 6). — Auch dasz die

person des vf. der mortes sich im unterschied von Lact, so gänzlich

in dunkel hüllt, ist in meiner zweiten abh. s. 82 genügend dar-

gethan worden.

VII. Die Schwierigkeit, die der ansieht, dasz die mortes nicht

von Lact, geschrieben seien, entgegensteht, hat wohl niemand stärker

geltend gemacht als ich selbst, indem ich nicht nur die stelle des

Hieronymus de uiris inl. 80 (habemus eins) de persecutione librum

unum im unterschiede von anderen rückhaltlos auf die mortes

deutete, sondern auch nachwies, dasz der vf. der kaiseranreden, die

wohl schon im vierten jh. den Inst, zugefügt worden sind, aller

Wahrscheinlichkeit nach auch die mortes als ein werk von Lact, be-

nutzt hat. gleichwohl habe ich mich durch erwägung dieser gründe
nicht zu einer andern ansieht können bestimmen lassen, ich hatte

die erklärung aufgestellt, die schrift sei von dem vf., der vor

dem publicum mit nennung seines namens für seine tendenziöse

darstell ung nicht eintreten mochte, anonym ausgegeben worden
und man habe ihr wegen der unverkennbaren anklänge an Lact,

dessen namen gegeben. Jülicher und der rec. des theol. litt.-blatts

fanden es befremdend, dasz eine anonyme schrift doch einem mit

namen genannten adressaten gewidmet sei. ich kann dies jedoch

nicht als unmöglich ansehen , zumal der vf. der mortes Uberhaupt ja

seine person, im unterschied von Lact., völlig zurücktreten läszt.

der gegenbeweis ist freilich nicht zu führen, da man bei anonym
oder mit später hinzugefügten falschen autornamen Überlieferten

Schriften aus dem altertum , die eine persönliche widmung tragen,

immer mit der möglichkeit zu rechnen hat, dasz der ursprüngliche

autorname verloren gegangen ist, wie bei dem auetor ad Uerennium.

es bleibt aber immerhin die andere möglichkeit, dasz der vf. der

schrift wirklich Lucius Caecilius hiesz, wie der name im cod. Colber-

tinus lautet, und dasz man aus diesem unbekannten autornamen
wegen der ähnlichkeit mit L. Caelius Firmianus Lactantius und
der stilistischen Übereinstimmungen, vielleicht auch im binblick auf

Donatus , den adressaten der schrift de ira dei , schon sehr früh den
namen des allbekannten Lactantius machte, eine solche hs. hätten
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dann Hieronymus und der vf. der kaiseranreden vor sich gehabt,

kaum weniger merkwürdig ist es , wie ich schon früher sagte , dasz

1) schon Hieronymus die Epitome von Lact, nur verstümmelt kannte,

dasz 2) der in das fünfte, vielleicht schon in das vierte jb. zurück-

gehende archetypus des Bononiensis (VI—VII saec.) und des Pari-

einus 1662 ebenfalls nur diese verstümmelte form enthielt und

3) der Taurinensis (VII saec.) der Epitome ebenfalls dieses frag-

ment mit besonderer Überschrift bietet, dem der weit gröszere an-

fangsteil der schrift erst vorgesetzt ist. es brauchte nur ein müsziger

mensch in seinem exemplar der mortes den namen des ganz unbe-

kannten autors in den des grösten Schriftstellers , den die kirche in

der ersten hälfte des vierten jb. hatte , zu ändern oder nur bei dem
titel eine randbemerkung zu machen des inhalts, L. Caecilius oder

möge man auch einen vollem Damen annehmen, sei vielleicht iden-

tisch mit L. Caelius Lac t an t ins , und es war die falsche tradition

bsl. begründet und konnte sich weiter fortpflanzen, aber wer kann

mit gewisheit sagen, welches das eigentliche verfahren bei dieser

ersten Uberschreibung der schrift auf Lact, war, wo absieht und Zu-

fall (man denke zb. an eine äuszere beschädigung oder Verstümme-

lung der Überschrift), vorwitz und thorheit in der verschiedensten

weise wirksam sein und ineinandergreifen konnten? dieses rätsei

wird wohl niemand lösen, aber wird auch über das w ie kaum jemals

ein licht verbreitet werden können, dasz es so ist, dasz die schrift

schon sehr früh auf Lact, fälschlich übertragen wurde, ist mir wenig-

stens seit jähren eine immer festere Überzeugung geworden, und
andern ist es ebenso ergangen.

Die mortes haben in der that seit ihrer entdeckung auf nicht

wenige, die Lact, genau kannten, einen ganz fremdartigen eindruck

gemacht, es wäre ja sonst gar nicht denkbar, weshalb einer so

höchst ansprechenden hypothese, wie die von Baluze es ist, teils

mit völliger teils mit geringerer bestimmtheit der glaube sollte

versagt worden sein, schon wenige jähre nach der Veröffentlichung

des buclies durch Baluze (1679) hat der hg. Columbus (1684) an-

gedeutet, dasz ihm die ansieht von Baluze nicht ganz sicher vor-

komme, in der ausgäbe von Le Brun-Lenglet II 356: 'nequeo tarnen

dissimulare usque et usque oggessisse auribus sese veterem Epi-

charmi cantilenam \f\cpe Kai jaeuvac* ämCTeiv . . obversabantur

animo etiam cogitationes aliae huc fere ducentes: illam orationis

Lactantianae imaginem forsitan labore summo adumbratam' usw.

doch dachte er irriger weise an eine spätere falschung. dann gab
1710 der Mauriner Le Nourry die mortes heraus mit dissertationes,

in denen er sich durchaus gegen Lact, als Verfasser aussprach , die

er dann auch 1715 in seinem apparatus ad bibl. maz. veterum
patrum II wiederholte, seine argumente sind vielfach ungenügend,
aber seine stimme ist doch von groszer bedeutung, weil er, wie man
*us jenem apparatus ersieht, die ältesten lat. kirchenschriftsteller

und auch Lact, in der genauesten weise durchgearbeitet hatte, ein
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solcher kenner also hatte man möchte sagen instinctiv den be-

stimmten eindnick, dasz die mortes nicht von Lact, geschrieben

seien, es folgten dann von De la Crose ua. angriffe auf Le Nourry,
ferner von Heumann und Lestocq, und man beruhigte sich allmäh-

lich bei der ansieht von Baluze. aber ein kritiker wie Gibbon trat

ihr nicht bei, nach langem schwanken, wie er sagt (I have often

fluetuated), entschied er sich dafür, den Verfasser wer er auch sein

mochte (whoever he was), mit der hs. Caecilins zu nennen, wiederum
erhob Fritzsche Widerspruch, der als hg. des Lact, mit dem geiste

des autors völlig vertraut geworden war; auch Bernhardy und an-

fangs Burckhardt konnten sich nicht von der autorschaft des Lact,

überzeugen. Kotze, der vf. eines 'speeimen historico-theologicum de

Lactantio' (Utrecht 1861), das jedenfalls von gründlicher kenntnis

des Schriftstellers zeugt, erklärte s. 105: 'liber de mortibus perse-

cutorum Lactantio abnegandus est.' Eberts arbeit brachte dann
viele wieder auf die entgegengesetzte Seite, manche, wie Hunziker
und HSchiller, gaben jedoch den zweifei auch jetzt nicht völlig auf.

PMeyer hat darauf wieder den beweis zu führen begonnen, dasz

nicht Lact, das buch verfaszt habe, diesen Vorgängern schliesze ich

mich an. ich habe sie hier nochmals nennen müssen, damit die er-

innerung an sie und ihren Widerspruch lebendig bleibe, zumal nach
Belsers darstellung es scheinen möchte, als hätte ich in unbegreif-

licher Voreingenommenheit oder leichtsinnig eine völlig feststehende

ansieht angegriffen, der erste, der eingehender den beweis für

die Verfasserschaft von Lact, begründen wollte, war Lestocq:

seine schwächlichen gründe hat Ebert durch grosze wärme und ein-

dringlichkeit verstärkt und auch einige neue hinzugefügt, dasz

aber auch diese unmöglich durchschlagend sind, habe ich, wie

ich glaube, in meiner zweiten abh. gezeigt, ebenso wenig bat

Kehrein die sprachliche begründung des satzes von Ebert geliefert,

nur gelegentliche bemerkungen, bisweilen aber über alles masz
heftig, gibt der Übersetzer des buches in der Kemptener Übersetzung,

PHJansen (1875). nun sind Belser und Groscurth aufgetreten, dasz

ihre argumente nicht im stände sein können meine Überzeugung zu

erschüttern, ergibt sich aus vorliegender arbeit. Belser gedenkt,

wie er sagt , ein gröszeres werk über die mortes zu veröffentlichen,

in dem er seine ansiebt über den Verfasser noch weiter begründen

und die schrift nach form und inhalt Lact, vindicieren und gegen

ausstellungen und angriffe rechtfertigen will, ich musz annehmen,

dasz er die nach seiner ansieht entscheidenden, seine besten gründe

schon jetzt gegen mich ausgespielt hat, ich kann daher von der in

aussieht gestellten schrift eine wirkliche Verstärkung seines angriffs

nicht erwarten, ob ich mich darin teusche oder nicht , wird ja die

versprochene apologie selbst zeigen.

Heidelberg. Samuel Brandt.
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28.

Zü CICEROS DIALOG HORTENSIUS.

Das von der stoischen dialektik handelnde fragment 99 bei

CPWMuller Cic. scr. IV 3 s. 326, ö ff. , aus Augustinus de diätect.

c. 9 entnommen, ist folgendermaszen zu lesen: üaque rectissime a

dialedicis dictum est ambiguum esse omne verbum; nec moveat quod

apud Ciceronem calumniatur Hortensius hoc modo: 'ambigua sc aiunt

videre acute, explicare düucide. Odern omne verbum ambiguum
esse dicunt. quo modo igitur ambigua ambiguis explicabunt? natn

hoc est in tenebras extinctum lumen inferre.
9

statt ambigua se aiunt

videre acute haben die Benedictinerausgabe und die von HHagen in

diesen jahrb. 1872 ß. 763 besprochenen zwei Berner hss. ambigua

se aiunt audire acute-, Müller mit Crecelius 'unzulänglicher* aus-

gäbe (progr. v. Elberfeld 1857 s. 15, 17) ambigua se audere aiunt,

ohne acute, auf den f unsinn' der zweiten lesart hat neuerdings

Hüsener in den Gött. gel. anz. vom 15 mai 1892 n. 10 s. 379 hin-

gewiesen, aber auch die vulgata audire acute — 'die (stoischen)

dialektiker beanspruchen ein scharfes ohr für Zweideutigkeiten, wenn
andere sie zu trugschlüssen benutzen wollen* erklärt Usener — ist

unhaltbar, denn zwar wurde acute videre in eigentlichem und
in übertragenem sinne gebraucht, acute audire hingegen nur
in eigentlichem, ad oculos proprie *videre9 pertinet . utimur au(cm

hoc verbo etiam in ceteris sensibus , cum eos ad cognoscendum inten-

dimus sagt Augustinus conf. X 35 und erläutert seine behauptung

an beispielen ; auch das wort Quintilians et inteUego ei sentio et video

saepe idem valent quod scio gehört in gewissem sinne hierher, ein

so freier gebrauch wurde nicht audire eingeräumt (vgl. Georges),

wohl aber videre, und gerade von Cicero mehrmals in Verbindung

mit acute: de or. I 116 adest fere nemo quin acut ins vitia in dicente

quam recta videat. Brut. 35 nihil acute inveniri potuit quod Dcmo-
sthenes non viderü. 227 rem videbat acute. 275 *qua de re agitur*

illud ubi essä videbat (dagegen 202 acute inveniebat. 221 acutior

rebus inveniendis). 239 rem prudenter videbat. acad.pr. II 77 Zeno-
nem vidisse acute nuUum esse visum quod percipi posset

}
si usw. de ßn.

V 78 si est quisquam qui acute in camis videre soleat quae res agatur.

de off. 1 16 acutissime et celerrime potest et videre et explicare rationem.
ein metonymischer gebrauch des subst. visus ist bis jetzt nicht nach-

gewiesen
,
jener von visio ist nicht blosz bei Cicero , sondern in der

ganzen latinität ein beschränkter, es treten dafür gewöhnlich in-

tellegentia, cognüio und ähnliche substantiva ein, zb. acad. pr. II 92
diäleäica tradit ekmenta loquendi et ambiguorum inteüegetUiam con-

cludendique rathnem.

München. Thomas Stanol.
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EKSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ÄLPRED FLECKEI8EN.

29.

DIE ZINSURKUNDE ZU OL. 88, 3 - 89, 2 (CIA. I 273).

Die attische inschrift IA. 1 273 (in Dittenbergers sylloge n. 29),

in welcher über die von ol. 88, 3 -= 426/5 vor Ch. bis 89, 2 — 423/2
aufgelaufenen zinsen der teils in diesen vier teils in den sieben voraus-

gegangenen jähren vom staat entlehnten tempelgelder rechnung ge-

legt wird, ist dadurch von besonderer Wichtigkeit, dasz sie unserer

kenntnis des attischen kalenders jener zeit zur grundlage dient, an

ihr bewies Böckh in den abhandlungen der Berliner akademie 1846
8. 370 ff. 1853 8. 557 ff. dasz Metons System damals wenigstens

noch nicht vom staate angenommen worden war: in diesem ist

ol. 88, 4 ein Schaltjahr, aber der Urkunde zufolge ein gemeinjahr;

Meton gab den vier jähren 354 384 354 355, zusammen 1447 tage,

Böckh findet 355 354 384 355 , zusammen 1448. mehrere bruch-

stücke der inschrift hat Böckh teils noch nicht gekannt teils spätem
jähren zugewiesen; ihre Zugehörigkeit erkannte Kirchhoff, der auch
die Ordnung sämtlicher stUcke hergestellt hat. durch eines von den
neuen (fr. c) ist Böckhs berechnung des vierten jähre* hinfällig ge-

worden , und die spätem hgg. haben sie nicht durch eine andere er-

setzt, dieser aufgäbe hat sich erst Konrad Kubicki 'das Schaltjahr

in der groszen rechnungsurkunde IA. I 273', 2r teil (progr. Ratibor

1888)* unterzogen, zugleich aber auch über das erste und dritte jähr

(die zahlen des zweiten waren in unzweifelhafter weise festgestellt)

neue rechnungen vorgelegt, welche von denen seines Vorgängers

bedeutend abweichen; die tagsummen, welche er findet, sind 371

1 verbessert und vermehrt in Böckhs kleinen Schriften VI 89 ff. 211 ff.;

Dach diesen wird unten citiert. die Zeiten der inschrift geben wir nach
Dittenbergers gesamtzählung, in welcher z. 64 mit fr. c z. 13, z. 57 mit
fr. d 1 und c 16, z. 67 mit fr. f 1, endlich z. 115 mit fr. h 10 fortfahrt.

* im ersten teil (progr. Ratibor 1885) gibt er die schluszergebnisse
ohne begründung und zieht weitgehende folgerungen aus ihnen.

Johrböcher für das», philol. 1898 blt. A u. 5. 15
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356 367 371, zusammen 1464. die summen 371 und 367 sind

monstrositäten , die mit allem was wir von dem mondjahr der

Athener wissen in grellstem Widerspruch stehen ; aber die gesamt-

sumrae 1464 hat Kubicki für eine bisher vernachlässigte partie der

Urkunde unwidersprechlich erwiesen, und eine gewisse Unordnung
hat damals im attischen kalender bezeugter maszen geheischt, trotz-

dem darf behauptet werden, dasz an Böckhs ergebnissen nichts zu

ändern ist: die für das erste jähr maszgebeude ergänzung läszt sich

nur unter Voraussetzung eines gemeinjahres machen, und da das

zweite anerkannt dieselbe eigenschaft hat, drei gemeinjahre aber

nicht auf einander folgen dürfen, so ergibt sich dasz das dritte

(ol. 89, 1) und das dem ersten vorausgehende (ol. 88, 2) Schaltjahre

gewesen sind; das vierte musz, da zwei Schaltjahre nicht an einander

stoszen können, wieder 12 monate enthalten haben, die tagsummen
der drei gemeinjahre gerade so zu bestimmen, wie er gethan hat,

wurde Böckh durch unhaltbare gründe veranlaszt; dasz er gleich-

wohl das richtige getroffen hat, läszt sich für das erstejähr (35ö tage)

und für die ge^amtsumme der vier jähre (1448 tage) erweisen, für

das zweite (354 tage) und vierte (355 tage) wenigstens wahrschein-

lich machen.

1. Dk 1464 tage, während Böckh die Untersuchung Uber die

gesamtdauer der 4 jähre auf das hauptstück der Urkunde, die ab-

rechnung über die erst in diesen jähren entlehnten heiligen gelder

beschränkte
,
geht Kubicki von den wenig beachteten angaben über

die während derselben erwachsenen zinsen für die ältern, in den

7 vorausgegangenen jähren erhobenen anleihen aus: sie betreffen

die gelder der Athenaia Nike und die gemeinsam verwalteten der

'andern götter*; die angaben über die ältern darlehen der Athenaia

Folias sind nicht erhalten, über den zinsfusz ist in den resten der

inschrift keine angäbe zu finden; wenigstens für die neuen, erst in

den 4 jähren gemachten anleihen steht er auf täglich V 30000 ^es

capitals (Yj drachme = obol für 1 talent = 6000 drachmen;

1 drachme für 5 tal.) fest: ihn hat ein früherer herausgeber der

Urkunde, Rangabe (antiquites Helleniques n. 115) aus den zahlen

des zweiten zinsjahres (ol. 88, 4) für Athenaia Pölias ermittelt und
Böckh an denen des vierten zinsjahres (ol. 89, 2) für die 'andern

götter' bestätigt, betrachten wir nun die für diese 4 jähre berech-

nete Verzinsung der ältern, in ol. 86, 4 — 88, 2 erhobenen anleihen,

so geraten wir in ein dilemma: entweder ist sie auf denselben zins-

fusz (V30000 des capitis für jeden tag) gestellt wie die Vergütung
für die neuen darlehen, dann sind der vom anfang bis zum ende der

4 jähre laufenden zinstage erheblich mehr als die von Böckh ge-

fundenen 1448; oder es werden ebenfalls 1448 tage vorausgesetzt,

dann musz der zinsfusz hier ein anderer gewesen sein als der für

die zinsen der neuen capitalien zu gründe gelegte von täglich 73oooo

des capitals. für den zweiten fall schien der umstand zu sprechen,

dasz nach z. 108 zu schlieszen bis zum ablauf der 7 jähre für die im
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laufe derselben entlehnten gelder der Athenaia Polias in der that

ein höherer zinsfusz gegolten hat, und das gleiche ist ohne zweifei

auch bei der Zinsberechnung für die ältern darlehen der Athenaia
Nike und der 'andern götter' der fall gewesen, dieser frühere zins-

fusz ist aber um ein bedeutendes höher gewesen als der von Rangabe
und Böckh für die in den 4 jähren gemachten anleihen ermittelte:

er hatte nach Kirchhoff eine mehrfache, nach Kubicki wahrscheinlich

die fünffache höhe desselben
;
dagegen könnte ihn die hier zu erwar-

tende höhe im besten falle nur um ein geringes überstiegen haben,

dies beweist Kubicki s. 15 ff. ausführlich in überzeugender weise;

auf einem kürzern wege läszt es sich folgendermaßen darthun. der

4 jährige zins für die ältern darlehen der Athenaia Nike betrug laut

z. 106 ein talent und 592 drachmen 2 obolen; die summe jener dar-

lehen 22 talente und mindestens 148, höchstens 5068 drachmen
2 obolen, z. 105 f. €ikoci TCtAdvTOic öuoTv TaX[dvTOiv 15— 20
stellen

3
kov]toi bpaxu[cuc] öktö [bpax]uouc buoiv ößoXoiv. der

tägliche zinsfusz würde hiernach bei 1448 tagen im niedrigsten fall

ca. Vsoio7» *m höchsten V29024 des capitals betragen; auch bei ab-

minderung der 1448 auf 1446 tage würde man ihn nicht höher als

auf 729107 bringen, es erhellt hieraus, dasz der für die neuen dar-

lehen der 4 jähre berechnete zinsfusz von V30000 aucb der für diese

jähre berechneten Verzinsung der ältern anleihen zu gründe gelegt

ist. unter dieser Voraussetzung findet sich keine andere ergänzung
der lückenhaften capitalangabe als die von Kubicki aufgestellte:

TaA[dvTOiv TpicxiXiaic dYbo6cov]xa bpaxu[aTc] ; 22 talente 3088

V

3

drachmen liefern in 1464 tagen einen zins von 1 talent 592 drachmen

1, 864 = rund 2 obolen.

Bestätigt wird dieses ergebnis durch die entsprechende Zins-

rechnung für 'die andern götter* z. 100— 103. als zins lesen wir,

in Ziffern ausgedrückt, 27 tal. 2338 dr. 2y2
ob., doch kann in der

vorausgehenden, zu T^xrapcifv fxeciv] ergänzten lücke am ende
noch eine die zinszahl beginnende ziffer gestanden haben

;
ja wenn

wir (allerdings gegen den brauch der inschrift) eieci schreiben,

könnten sogar zwei Ziffern verloren sein, eine ist mindestens an-

zufügen: denn auch bei 1446—1448 tagen würde schon der unvoll-

ständig überlieferte capitalbetrag (706 tal. 1095 dr.) mehr als 27,

nemlicb 34 talente usw. zins erfordern, setzen wir die ziffer für

50 talente hinzu, so müste das capital bei derselben tagsumme mehr
als 1600 talente betragen; bringen wir den zins durch zusatz von

AA auf 47 talente, so würde dasselbe unter gleichen Verhältnissen

auf ungefähr 970 talente kommen; sein voller betrag erreicht

3 die schrift ist bis z. 91 genau CTOtxn,ööv : 75, zuletzt 74 buch-
stabenstellen auf der zeile; dann stellenweise ungleich (71—75 buch-
staben, wo eine sichere ergänzung möglich); s. Kubicki s. 13 ff., welcher
(hiermit im Zusammenhang) bewiesen hat, dasz in der zweiten hüllte

der inschrift die ergänzungen des verloreneu ausgangs der Zeilen 2 buch-
stabenstellen mehr, die ihres anfangs 2 weniger erhalten müssen als

bei Kirchhoff.

15*
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aber höchstens 7[9]6 tal. 1095 dr. [5V2]
ob. bei 1464 zinstagen

würden 27 tal. usw. /.ins ein kleineres capital voraussetzen, das aber

immer noch weit über 800 talente hinausgienge. es ist also mit

Kubicki durch zusatz eines £ der zins auf 37 tal. 2338 dr. 2V
2 ob.

zu bringen, die angäbe des capitals lautet ire]vTaKOCioic TCtXavTOic

biatcorioic T[aXdvTOic 3—6 stellen kovtö xaXdvToi]c h^xc TaX[dv-

toic x^Xijaic dvev^KOVTa bpaxMaic tt^vtc bpax[n<ric 15— 18 stellen

Iv TOi]c T^Ttapc[iv freciv usw. zu dem räum, welchen der talenten-

zehner eingenommen haben kann, passen nur TpidKOvra, irevrl-

kovto, Hexc^KOvia, ötbo^KOVTa, dveveKOvxa; der talente waren

also 736 oder 756 766 786 796. der zins 37 tal. 2338 dr. 2 1

/, ob.

würde bei 1448 tagen ein capital von 774 tal. 3895,37 dr., bei 1446
ein solches von 775 tal. 4323,99 dr. voraussetzen, beides unpassend;

dagegen bei 1464 tagen erhalten wir 766 tal. 1098 dr. 4,21314 obolen.

da 736 756 786 796 tal. usw. ganz unbrauchbare zinstagsummen

liefern, so läszt sich nur HexdicovTa einsetzen, die Verschiedenheit

der drachmenzahl (1095 st. 1098) erklärt sich aus abrundung der

zinsobolen: 766 tal. 1095 dr. ohne obolen liefern in 1464 tagen

37 tal. 2338 dr. 1,416 ob. zins; fügen wir dem capital 5*/
2 ob. hinzu,

so steigt die obolenzabl des zinses auf 1,6844. zwar gibt der text

2V2 obolen zins an, aber diese abweichung erklärt sich, wie Kubicki

bemerkt , aus der eigentümlichkeit der bei den 'andern' göttern ge-

machten anleihen. diese setzten sich aus einer menge von einzel-

darlehen zusammen, zb. das zweite darlehen derselben im letzten

der 4 jähre bestand aus den guthaben von 28 tempelschätzen,

deren zins für jeden wegen der rückzahlung besonders berechnet

weiden muste (z. 77—91); durch die vielen abrundungen, welche

dabei stattfanden, kam es, dasz der gesamt/ in- nicht, wie man nach

der ge8amtsumme der einzeldarlehen erwarten sollte, 81 dr. 3 l

/2
(eigentlich 3,5932) ob., sondern 82 drachmen betrug (Böckh s. 232).

so wurde denn auch für die alten, aus den 7 ersten jähren herrühren-

den darlehen der andern götter der zins nicht unmittelbar aus ihrer

gesamtsumme, sondern zunächst für jeden tempelschatz besonders

aus der summe seiner guthaben berechnet; aus den abrundungen,

welche ohne zweifei bei den zinsen vieler von den 28 oder mehr
guthabensummen stattfanden, erklärt es sich, dasz die gesamtsumme
des ganzen zinses um 1 (oder */

2 ) obol mehr beträgt als man unter

gewöhnlichen umständen zu erwarten hätte. Kubicki ergänzt die

letzte lücke der capitalangabe zu tt^vtc bpax[|iaTc nivxe ößoXoic
oder buoiv dßoXoiv tökov £v to!]c T^TTapc[iv Itcciv da die stellen-

zahl der lücke einer kleinen Schwankung unterliegt, so lassen sich

auch andere obolenzahlen denken.

2. 1464 die tagsumme von 4 jähren? da, wie Kubicki bewiesen

hat, bei den alten darlehen der Atbenaia Nike und der 'andern götter'

die 4 jähre zu 1464 tagen genommen sind, so liegt der gedanke
nahe, dasz diese genau die tagsumme von ol. 88,3—89,2 bilden und
demzufolge Böckh sich geirrt habe, wenn er in der abrechnung über
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die neuen darleben der Athenaia Polias z. 1—51 als tagsumme jener

4 jähre 1448 zu erkennen glaubte, so denkt Kubicki in der that und
macht eine neue rechnung mit neuen ergänzungen, welche geflissent-

lich darauf ausgeht als tagsumme der 4 Poliaszinsjahre 1464 zu
liefern und sie denn auch wirklich zu liefern scheint, die mittel

freilich, welche er zur erreichung dieses Zieles aufbietet, sind höchst
bedenklicher natur: gewaltsame deutungen und unstatthafte er-

gänzungen der textangaben über das erste und 4
vierte jähr (s. ab-

schnitt 6), willkürliche abweichung von dem überlieferten anfangs-

tag der 4 jähre (abscbn. 3), unnatürlicher anfang der zinstagzählung

(abschn. 5), endlich wilde hypotbesen über den attischen und lakoni-

schen kalender, ebenso über die prytanienverteilung. von diesen ist

zunächst zu sprechen.

Dasz die griechischen monate auf den mond gestellt waren, er-

kennt Kubicki an
,
gibt aber doch dem ersten und dem vierten jähr

371, dem dritten 367 tage, obgleich 12 mondmonate wegen ihrer

durchschnittsdauer von 29 1

/2 tagen und fast 3
/4 stunden nur 354

oder 355 , die 13 monate des Schaltjahrs aber 384 (selten 383 oder

385) tage liefern, dem ersten monat des ersten jahres legt er blosz

17 tage bei und läszt ihn mit dem voll mond anfangen, mit dem
zweiten tag nach neumond aufhören; umgekehrt zählt der boödro-

mion des dritten jahres bei ihm 42 tage, unter ihnen 12 Schalttage,

eingelegt zwischen dem 13 und 14 boßdromion, der erste Schalttag

trifft auf vollmond, der 16e (bei mitzählung der Schalttage der 28e)

boödromion auf neumond. infolge dessen beginnen die nächsten

neun monate wieder mit vollmond. der hekatombaion des 4n jahres

bekommt gar 46 tage, darunter 14 Schalttage; in seinen lauf fallen

2 neumonde; noch einen tag mehr, so würde er auch zwei Vollmonde

haben, dem dritten jähr ist, da bei Kubicki auf dessen munychion
gleich der skirophorion folgt, der zwischen beide fallende monat
thargelion ganz abhanden gekommen: die sühnung des Volkes samt
der darbringung des erstlingsbrotes (Öüfrpl^oc ) , der ausputz des

schnitzbildes der burggöttin, die waschung ihres gewandes und
andere alljährliche gottesdienste wären demnach ganz verabsäumt

worden, zur erklärung dieser Ungeheuerlichkeiten verweist Kubicki

darauf, dasz im dritten zinsjahr ol. 89, 1 der attische kalender nach-

weislich in Unordnung gewesen ist (Aristoph. Wolken 615); der

fehler kann aber nur wenige tage betragen haben, die nach mond-
monaten rechnenden Völker lesen (im rohen wenigstens) ihren

kalender am himmel; der 'scheinbare' neumond zeigte dem Griechen

ungefähr den 2n, das erste mondviertel den 7n, der vollmond den
14n oder lön, das letzte viertel den 22n oder 23n monatstag an;

wenn es demnach nicht wahrscheinlich ist, dasz sie den monat mit
vollmond begonnen oder ihn über die Wiederholung einer mond-
phase hinaus erstreckt hätten, so waren doch abweichungen von

4 die angaben über das zweite sind am besten, die über das dritte

am schlechtesten erhalten.

Digitized by Google



230 GFÜnger: die zinsurkunde zu oL 88, 3— 89, 2.

der genauigkeit nicht zu vermeiden, und sie konnten, weil der

hieromnemon nur ein jähr lang diente, leicht mit der zeit anwachsen;

aber mit gutem grund hat Ideler erklärt, dasz eine abweichung von

mehr als 5 tagen undenkbar sei. übrigens wissen wir auch (s. ab-

schnitt 6 8. 244 f.) , dasz sie in jenem jähre dieses maximum nicht

erreicht hat. eben zur zeit, da die Wolken zur aufführung kamen,

wurde zwischen Athen und Sparta der einjährige Waffenstillstand

abgeschlossen, am 14 elaphebolion, nach lakonischem kalender am

12 gerastios (Thuk. IV 118 f.); der attische kalender lief also am
2—3 tage vor. der fehler ist durch zugäbe von 2— 3 früher verab-

säumten Schalttagen verbessert worden : zwei jähre später entspricht

der 25 elaphebolion dem 27 artemisios (Thuk. V 19). um diesem

einwand zu begegnen , erfindet Kubicki ähnliche Seltsamkeiten für

den lakonischen kalender: in dem achtjährigen Schaltkreis desselben

habe das 3e, 6e und 8e jähr, dh. jedes Schaltjahr mit dem vollmond

angefangen, das dritte habe 369 tage, mancher monat 45 tage ent-

halten udgl. ; er will also eine unhaltbare deutung durch eine aus

der luft gegriffene hypothese stützen.

Weiter nimt Kubicki (s. progr. 1885) an, der hekatombaion

habe erst spät , frühestens seit ol. 93, 1 = 408/7 vor Ch. die erste

stelle im attischen kalender eingenommen, von 89, 2 « 423/2 bis

dahin sei sie dem nachmals letzten monat skirophorion, vor dem

jähre 89, 2 aber dem Vorgänger desselben, dem thargelion zuge-

kommen 5 und die Panathenaien seien immer im ersten monat, also

in den drei ersten zinsjahren im thargelion , im vierten im skiro-

phorion gefeiert worden, die zweite behauptung verstöszt gegen

den brauch jedem fest ein sich gleich bleibendes kalenderdatum anzu-

weisen ; aus ihm erklärt es sich , dasz die monate in der regel nach

festen benannt sind , und dies gilt insbesondere auch vom hekatom-

baion: er verdankt seinen namen der panatbenaischen hekatombe

(Meier in Hall, encycl. sect. III bd. 10 s. 292. AMommsen heortol.

8. 105), hat also von jeher die Panathenaien gebracht wäre die

andere behauptung zutreffend, so müste Metons beobachtung der

sonnwende des 27 juni 432, geschehen (was auch Kubicki anerkennt)

am 13 skirophorion (Diod. XII 36), in den zweiten monat des

archonten Pytbodoros ol. 87, 1 , nicht in den letzten seines Vor-

gängers Apseudes gefallen sein; aber die Zeugnisse nennen ein-

stimmig Apseudes. als schriftlich beglaubigt bezeichnet dieses

datum Ptolemaios im Almagest III 2 dvarpäopeTai if€Y€vr)u^vr| liti

'Aipeübouc; die Vermutung Kubicki , Hipparchos der gewäbrsmann

des Ptolemaios habe den archontennamen eigenmächtig geändert

(dh. gefälscht: ävcrrpdopeTai!) , ist eine ausflucht der Verlegenheit.

Diodoros ao. gibt die notiz über Meton im jähr des Apseudes; die

literarhistorischen notizen Diodors, zu welchen sie gehört, stammen

aus attischer quelle (Apollodoros) und sind überall genau auf die

8 in folge dessen beginnen ihm die jähre ol. 88, 3— 89, 3 mit dem

26 mai 426 31 mai 425 21 mai 424 23 mai 423 29 mai 422.
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ihnen zukommenden archontendata gestellt, 8. Pbilol. XL 83. end-

lich nach Philochoros hat Meton nicht, wie sich Kubicki progr.

1885 s. 7 ausdrückt, schon unter Apseudes seine beobachtungen

begonnen: wann er dies gethan hatte, war schwerlich tiberliefert;

vielmehr heiszt es im scholion zu Aristoph. Vögeln 997: OiXöxopoc
auTÖv Beivai in\ 'Aipcubouc fiXiOTpomov trpdc Ttp tcixci dv Tr|

ttvukI. war nXiOTpÖTiiov ein apparat zur beobachtung der sonn-

wenden, so bezieht sich die notiz über die aufstellung desselben auf

der Pnyx auf die von ihm sei es überhaupt zuerst oder zum ersten

mal mit, wie es schien, vollkommener Sicherheit beobachtete; das

ist aber eben die des j. 432, mit welcher seine schrift ihren anfang

nahm, dasselbe ergibt sich, wenn man f)XiOTpÖTnov, wie früher ge-

schehen ist, als BonnwendenVerzeichnis auffaszt. andere beweise

gegen die neue lehre s. abschn. 6 s. 244. 247. 249.

Auch hinsichtlich des ausmaszes der prytanien sieht sich Kubicki

zu auffallenden bestimmungen genötigt, im ersten jähr zählen ihm
die prytanien 26 48 39 36 36 38 38 36 48 26 tage, im dritten 35

35 35 47 35 und 5 mal 36, im vierten 38 38 37 37 35 35 36 39

39 37. regelrechte Verteilung der prytaniedauer findet sich zwar

nicht immer beobachtet, wohl aber stets, wie von ernsthaften und
verständigen männern zu erwarten, eine gewisse ^)lanmäszigkeit.

von einer solchen ist in den genannten Verteilungen keine spur zu

entdecken.

3. Verschiedene begremung der vier jähre, obgleich 1464 tage

nicht der eigentlichen dauer von 4 jähren entsprechen , konnten sie

trotzdem unter der benennung 'vier jähre' zusammengefaszt werden,

wenn Böckh recht hatte, den vier jähren ol. 88, 3— 89, 2 die tag-

summe 1448 beizulegen, so entsprechen 1464 tage genau gesprochen

4 jähren und 16 tagen, und es bestreitet niemand dasz man wie

einerseits 3 jähre 11 monate 14 tage, so anderseits auch 4 jähre

16 tage abrundend in dem kurzen ausdruck '4 jähre* zusammenfassen

kann, mit andern Worten: in der Zinsrechnung für die neuen dar-

leben der Athenaia Polias sind die 4 jähre als eigentlicher und
genauer, in der für die alten darlehen der Athenaia Nike und der

'andern götter' als runder zahlausdruck zu fassen, der einzige ein-

wand, welchen man gegen diese auffassung vielleicht erheben könnte,

der Vorwurf der Zweideutigkeit wird von vorn herein dadurch aus-

geschlossen, dasz in geflissentlicher weise für fernhaltung derselben

gesorgt ist. wenn, wie feststeht, der zinsfusz in den 4 spätem jähren

ein anderer und bedeutend niedrigerer ist als in den 7 frühem , der

anfangs- und schlusztermin der 4 jähre dagegen, also ihre dauer sich,

wie man glaubt, überall gleich bleibt, so ist es unverständlich, dasz

zwischen den angaben über beide fragen gerade das entgegengesetzte

Verhältnis herschen soll, über den zinsfusz , der doch jetzt , in den

4 jähren , ein anderer ist als in den sieben vorausgegangenen , lesen

wir nirgends eine angäbe, dasz gar keine gemacht worden sei , ist

nicht wahrscheinlich, und da sich in den lücken der inschrift nirgends
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eine solche unterbringen läszt, so darf vermutet werden, dasz sie am
Schlüsse des verlorenen, die 7 ersten jähre umfassenden teiles der

Urkunde beim Übergang zu den 4 jähren ihren platz gefunden hatte:

dasz von diesen schon dort die rede gewesen war, folgt aus dem

anfang unserer inschrift, vorausgesetzt dasz in idb€ TO töko i\o-

T»cav]io Hoi Xoricraß lv toic T^ijxapcw Itcciv der artikel xoic

mit recht eingesetzt ist. ist hiernach der blosz für die 4 spätem

jähre gültige zinsfusz, wenn Uberhaupt, nur einmal erwähnt, so

mu8z es wunder nehmen , dasz die nach allgemeiner annähme den

spätem jähren mit den frühern gemeinsame anfangs- und endepoche,

deren erwähnung infolge dieser vermeintlichen gemeinsamkeit bei

den 4 jähren völlig überflüssig gewesen wäre, bei diesen nicht blosz

wiederholt, sondern auffallend oft hervorgehoben wird, für die

neuen darlehen der Pallas Athenaia wird der terminus a quo und

ad quem sowohl in der Überschrift der rechnung z. 1 als bei der

summierung der capitalien z. 49 und bei der summierung der zinsen

z. 50 angegeben
;
weniger räum nehmen wegen ihrer weit geringen]

höhe die neuen darlehen der Athenaia Nike und die der 'andern

götter* weg: für letztere ist die Zeitbegrenzung auf z. 66 ergänzt;

die ftir Nike kann in der lücke z. 53 untergegangen sein, die ge-

flissentliche hef\orhebung des anfangs- und endtermins würde voll-

kommen unbegreiflich sein , wenn die über ihn herschende ansieht

begründet wäre; sie findet ihre erklärung nur in der annähme, dasz

die 4 jähre nicht überall die gleiche begrenzung gehabt haben.

Dieser schlusz läszt sich aus der inschrift zu vollster gewisheit

erheben, die vier zinsjahre liefen für die gelder der Athenaia Polias

laut z. 1 £k TTavaGcvcuov ic [TIava6dvaia , ebenso nach z. 49 Im

TTavaGevcuov ic rTava9ev[aia und laut z. 50 1[k TTav]aÖ€vcuov ic

TTa[va9^vaia
;
dagegen für die 'andern* götter bis zum ablauf des

vierten kalenderjahrs : vom datum ihres zweiten darlehens, nach

z. 76 f. dem 20n tag der zehnten (dh. letzten) pryt&nie dieses jahres

verlaufen, wie Böckh aus dem Verhältnis zwischen capital und /.in-

z. 78. 83. 84. 86 erwiesen hat, 17 tage bis zum endtermin; diesen

bildet also nicht das Panathenaienfest, sondern der schlusz des

kalenderjahres , der letzte skiropborion. hieraus erhellt einerseits

die Unrichtigkeit der herkömmlichen ergänzung des scblusztermins

für die rechnung über die neuen darlehen der 'andern götter' z. 55

iv toic T^rrjapciv £t[cci £k TTavaöcvcuov* de TTavaGivma; statt

ic TTavaG^vaia ist ic i%cnip\a (bis zur schluszfeier des archonten-

jahres) und der nötigen stellenzahl wegen £t[€CIV an die stelle von

£t[€CI zu setzen; die längere form wird für dieses wort an all den

vielen stellen angewendet, an welchen es teils erhalten teils mit

Sicherheit ergänzt ist. ebenso unberechtigt ist anderseits gegenüber

der dreimaligen angäbe Ik nava6nvcuujv ic TTavaGrjvaia die ber-

kömmliche, auch von Kubicki (trotz des schönen grundsatzes den er

8 bis zu diesen waren die Zinsen für die alten darlehen der 'andern

götter' berechnet worden, s. den schlusz dieses abschnitts.
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ausspricht, die Urkunde nur aus ihrem eignen, allein massgebenden
inbalt zu erklären und wiederherzustellen) beibehaltene erstreckung

der 4 Poliaszinsjahre vom beginn des ersten bis zum ende des vierten

kalenderjahrs. angesichts jener ausdrücklichen angäbe läszt sich

von vorn herein erwarten , dasz den von Böckh s. 97 für die mis-

achtung derselben vorgebrachten gründen wenig bedeutung zu-

kommt, 'obgleich' schreibt er 'nach der Überschrift die rechnung
von Panathenaien zu Panathenaien gieng, ist sie eben auf die

archontenjahre gestellt.' diese bebauptung, im vordersatz (wie z. 49
und 50 lehrt, oben s. 232) nur teilweise richtig, ist im nachsatz

geradezu falsch, von den 4archonten Euthynos, Stratokies, Isarchos,

Amynias wird jeder nur einmal, nemlich am anfang des zinsjahres

genannt, gleich den prytanien und ihren tagen blosz der nötigen

datierung wegen; die rechnung selbst über jedes der 4 zinsjahre ist

auf die amtszeit der Schatzmeister der Athenaia Polias gestellt: so

z. 14 K€q>]dXaiov to dpxcuo dvaX6u[aT0c] dn\ Tic 'AvbpfoicXeoc

dpxic xai xcu]vapXÖVrov ; ferner z. 15. 16. 23. 34. 35. 46. 47.

diese dienten aber bekanntlich eben von Panathenaien zu Panathe-

naien. 'und da die zinsen' fahrt Böckh fort 'gewöhnlich monatlich

bezahlt wurden (schol. Ar. Wolken 17), oder wenn man lieber will

bei staatsgeldern prytanienweise , so waren die zinsen der tage des

j. ol. 89, 3 bis zu den Panathenaien noch nicht fällig.' da der

scholiast nur von privatzinsen spricht, so ist sein zeugnis, wie Böckh
selbst zugesteht, nicht durchschlagend; für die Urkunde kommt es

aber auf den gewöhnlichen termin der Zinszahlung und deren fällig-

keit überhaupt nicht an : denn die zinsen dieser tempelgelder wurden
weder monat- noch prytanieweise bezahlt, sondern vorläufig blosz

berechnet und festgestellt, um dereinst, sobald die nötigen mittel

vorhanden waren, abgetragen zu werden; eben deswegen werden

sie von tag zu tag berechnet: wenn für den dem entlehnungstag

vorausgehenden teil der prytanie kein zins berechnet ist, so wurde

offenbar auch für den auf den zurückzahlungstag folgenden teil keiner

bezahlt

Die entstehung dieser Verschiedenheit der rechnungstermine

ist unschwer zu begreifen, die tempelschatzmeister traten an den

Panathenaien ins amt und legten an den groszen Panathenaien vor

den logisten rechenschaft ab; diese dagegen wechselten gleich den

arcbonten und andern beamten mit dem kalenderjahr, und so liefen

auch die ebenfalls von ihnen geprüften rechnungen dieser beamten

bis zum kalenderjahrwechsel. zwischen beiden terminen lagen nur

ein paar wochen; wie nahe lag es da, auf letztern auch die rechnung

eines tempelschatzamtes zu stellen , wenn sie zwischen neujahr und
Panathenaien keinen posten aufzeigte! so konnte es leicht kommen,
dasz zb. der logist, welcher die rechnung über die neuen darlehen

der 'andern götter' prüfte, den zins bis jahresscblusz berechnete,

während der mit den neuen guthaben der Athenaia Polias beschäf-

tigte ihn bis zu den Panathenaien führte, die Zinsberechnung konnte
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so eine vierfache Begrenzung gewinnen, von Panathenaien zu Pana-

ibenaien geführt ergab sie für die 4 zinsjahre dieselbe tagsumme

wie 4 archonten- und kalenderjahre; von neujahr (Ii dcixripiuiv)

zu jahresschlusz (de ££rrri,pia) gehend deckten sich die zinsjahre voll-

ständig mit diesen ; rechnete der logist von den Panathenaien als

schlusztermin des Vorgängers bis zum ende des archonten- und

kalenderjahres, so wurde die tagsumme der 4 zinsjahre um so viel

tage kleiner als zwischen den Panathenaien und dem ihnen vorauf-

gegangenen neujahre tage verlaufen waren; hatte der frühere logist

die zinsen bis zum kalenderjahrwechsel berechnet und rechnete

der jetzige bis zu den Panathenaien , so wurde die tagsumme um
ebenso viele tage gröszer. diese vierte berechnungsweise liegt den

von Kubicki ermittelten 1464 zinstagen des alten gutbabens der

AthenaiaNike und der alten schuld an die 'andern götter* zu gründe:

die zinsen beider waren an den Panathenaien des j. ol. 88, 3 = 426

ohne zweifei nur bis zum ablauf von ol. 88, 2 — 427/6 berechnet

worden; jetzt werden sie, wenigstens für die 'andern götter' (die

rechnung für Nike ist nicht erhalten), von da bis zu den Panathe-

naien von 89, 3 — 422 geführt.

4. Zinsneujahr für Athenaia Polias: der 17 fakatombaion. was

wir mit den von Kubicki nachgewiesenen 1464 tagen gewinnen, ist

dem so eben gesagten zufolge nicht die eigentliche tagsumme der

4 kalenderjahre ol. 88, 3— 89, 2, sondern die summe der von ihrem

anfang bis zu den Panathenaien von 89, 3 verflossenen tage; dem-

nach entspricht, wenn Böckn auf die 4 archontenjahre mit recht

1448 tage gezählt hat, dem 1464n oder letzten tage der 16 hekatom-

baion ol. 89, 3, und der anfang des nächsten zinsjahrs, der 17 heka-

tombaion 89, 3 ist ein Panathenaientag. die Panathenaien selbst

haben zwar erst einige tage später ihren anfang genommen (abschn. 6

s. 246); aber die rechenschaftsablage hat offenbar nicht am feste

selbst, sondern vor ihm stattgefunden, und der name der mit

groszen kampfspielen verbundenen feste wird in weiterm sinne auch

auf die zu ihnen in bezug stehenden (besonders auf die ihrer Vor-

bereitung gewidmeten) benachbarten tage ausgedehnt: er umfaszt

die dauer des gottesfriedens (dK€X€ipta), welcher mit ihnen ver-

bunden war, ganz oder zu einem guten teil, vgl. abschn. 6 s. 258.

so Thuk. VIII 9 KopwGioi oü Trpoe8u|Lir|8n,cav SuunXeTv irpiv Td
v
lc8jLiia, ö töt€ fjv, bieopTäcuJCiv : das fest selbst fand erst später

statt (Thuk. VIII 10 tv bfc toütuj toi "kGiixa ififveTo). ferner

Thuk. V 1 ou evictüciou CTrovbai bieX&uvTO ue'xpi FTuGiiuv Kai £v

Tf) dK€X€ipia ArjXiouc äWcrrjcav, dh. der am 14 elaphebolion ol. 89,

1

auf ein jähr vereinbarte Waffenstillstand galt vom 14 elapheb. 89, 2

an nicht mehr, bis mit dem pythischen gottesfrieden ein neuer Waffen-

stillstand anhob, in dessen lauf sie die Delier vertrieben, die eine

der zwei jährlichen amphiktyonenversamlungen fand in demselben

monat bukatios statt wie die pythischen spiele, vermutlich unmittel-

bar nach oder vor ihnen; im dritten jähr der Olympiaden, welches
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die spiele brachte, wurde den bescblüssen derselben als datum nicht

wie sonst TiuXmctc dmjupivfjc, sondern TTu9(oic beigesetzt (CIG. 1689.

1689 b
). der früheste tag, auf welchen der Panathenaienname weitern

sinnes anwendung finden konnte, ist wohl eben der 17 hekatombaion

:

am 16n wurden die Huvchkiü, am 12n die Kpövict gefeiert.

Dadurch dasz der an fang der 4 Poliaszinsjabre in die Panathe-

naien (weitern sinnes) fällt wird die bisher übliche, auf den 1 heka-

tombaion gestellte berecbnnng der zinstage hinsichtlich der drei

ersten jähre keineswegs hinfällig: denn die zahl der tage zb. vom
17 hekatombaion ol. 88, 4 bis 16 hek. ol. 89, 1 ist dieselbe wie die

vom 1 hek. 88, 4 bis 30 skiroph. 88, 4; jedem der drei ersten jähre

folgt noch ein der laufenden zinsperiode angehöriges, dagegen beim
vierten jähre kann man nicht als letzten zinstag den letzten skiro-

phorion bebandeln, weil auch die 16 ersten tage von ol. 89, 3 noch

zur laufenden zinsperiode gehören: hier musz das kalenderdatum

und die dauer der einzelnen prytanien anders als bisher geschehen

ist behandelt, die ganze rechnung auf neuer grundlage geführt

werden, sie wird denn auch die probe auf die richtigkeit der auf-

gestellten sätze bringen.

5. Der erste tag der einzelnen zinslagsummen. auszer den

archontennamen gibt die Urkunde kein kalenderdatum an : sie datiert

der sitte jener zeit entsprechend nach prytanietagen ; die zahl der

für jeden posten berechneten zinstage ist nicht angegeben , sondern

aus dem Verhältnis zwischen capital, zins und zinsfusz zu erschlieszen.

jeder zins läuft, so weit es sich um die neuen, erst im lauf der 4 jähre

nach einander erhobenen anleihen handelt, natürlicher weise nicht

vom 17 hekatombaion ol. 88, 3 als anfang der 4 jähre, sondern vom
datum der erbebung des darlehens, dh. vom tage der auszahlung

des capitals. man sollte denken, dies sei so selbstverständlich,

dasz niemand es bezweifeln könnte, und Rangabe ao. hat denn
auch ohne ein wort darüber zu verlieren, so gerechnet; dennoch

legt Böckh seiner rechnung den satz zu gründe , dasz der zahlungs-

tag von ihr auszuschlieszen sei , und die Zählung der zinstage erst

mit dem auf ihn folgenden beginne; ihm haben sich die spätem und,

abermals (vgl. s. 233) inconsequenter weise und ohne auf die frage

einzugehen, sogar Kubicki angeschlossen, obgleich Böckh an einer

der zwei stellen, an welchen er sich hierüber ausspricht, deutlich

genug zu verstehen gibt, dasz jener satz nur eine ausgeburt der Ver-

legenheit ist, in welche ihn die zahlen des vierten jahres brachten

(und wegen seiner in abschn. 4 besprochenen falschen Voraussetzung

unter allen umständen bringen musten), ein notbehelf, zu welchem

er erst griff, als er auf dem andern wege nicht zum ziele kam : aus-

drücklich erklärt er dort (s. 119), dasz er dieser neuen ansieht, bei

welcher er für das vierte jähr einen tag mehr und damit die ge-

wünschten 355 tage gewann, erst dann sich zugewendet
habe, als er sah, dasz bei einem 354tägigen jähr kein
befriedigendes ergebnis zu finden sei. das neue fragment c
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belehrte die nachfolger, dasz trotzdem sein ergebnis nicht befriedigen

konnte ; statt aber die erkünstelte theorie bei seite zu lassen, folgten

sie der begründung, welche ihr Böckh s. 100 zu geben versucht hat.
foft mochte' schreibt er 'erst gegen abend (dh. kurz vor Sonnen-

untergang , mit welchem ein neuer kalendertag anhob) , nach dem
senat oder der ekklesia bezahlt werden, und selbst wenn morgens
bezahlt wurde , war bis zum abend kein tag verflossen, der Zahltag

konnte daher, wenn die zinsen wie natürlich bis zum letzten tage

der finanzperiode einschlieszlich berechnet wurden, nicbt als zinstag

gerechnet werden.' Böckh nimt also an, für den auszablungstag sei

deswegen kein zins berechnet worden, weil dieser nur für ganze tage

gezahlt worden sei, die auszahlung aber erst in der zweiten hälfte

des bürgerlichen tages stattgefunden habe, man konnte aber doch
auch am abend , bei künstlichem licht sogar in der nacht geld aus-

zahlen, und Böckh selbst sagt nur 'oft', nicht 'immer* oder 'meistens*

möge in der zweiten hälfte des bürgerlichen tages die auszahlung

stattgefunden haben, überdies stellt er auch dies 'oft' nur als Ver-

mutung hin. hätte also wirklich der grundsatz bestanden, nur volle

tage zu berücksichtigen , so würde es nötig gewesen sein zwischen

verzinsbaren und unverzinsbaren auszahlungstagen zu unterscheiden,

und die Urkunde hätte dann nicht blosz den prytanietag, sondern

auch die stunde oder tageszeit der auszahlung angeben müssen, da

sie dies nicht gethan hat, so läszt sich nur annehmen, dasz der

zahlungstag tiberall als erster zinstag behandelt ist. wollten wir

mit Böckh das gegenteil annehmen , so würden sich seltsame con-

sequenzen ergeben, ein minder bemittelter speculant konnte dann
zb., wenn er wüste dasz ein grundstück gegen sofortige baarzahlung

wohlfeil zu haben war, am morgen oder mittag von einem capitalisten

das hierzu nötige geld und von einem andern einen ebenso hohen
betrag entlehnen, mittels des einen capitals den kauf abschlieszen

und noch vor Sonnenuntergang mit dem andern die schuld ohne zins

zurückzahlen; oder er konnte im laufe eines einzigen tages ein capital

behufs ankauf einer getreideladung entlehnen, diese mit vorteil ver-

kaufen und mit einem teil des erlöses die schuld ohne Zinszahlung

abtragen, die frage nach der tageszeit hätte aber überhaupt gar

nicht aufgeworfen werden sollen: es liegt in der natur der sache,

dasz die Verzinsung einer anleihe mit dem auszahlungstag anfängt,

die rechtliche begründung des zinsempfangs für gelddarlehen ist

eine dreifache : indem der eigentümer vorübergehend auf den be-

sitz eines ihm gehörenden capitals verzichtet, läuft er gefahr das-

selbe ganz zu verlieren ; er beraubt sich ferner der gelegenheit mit

demselben unterdessen einen gewinn zu erzielen; endlich setzt er

umgekehrt den Schuldner in den stand ein vorteilhaftes gescbäft zu

machen, jeder von diesen drei fällen kann schon am ersten tage des

besitzwechsels und in jeder stunde desselben eintreten, die ent-

lebnung und ein solcher fall noch in der letzten stunde vor Sonnen-

untergang vor sich gehen, diesen maszgebenden gesichtspunkten
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gegenüber hätte Böckh einen concreten fall anführen müssen , wel-

cher die ihm selbst erst in der not gekommene meinung erhärtet,

ein wenigstens analoger ist vorhanden; er bestätigt aber den sonst

allgemein anerkannten grundsatz. nach [Demosth.] gegen Theokrines

§ 1 ist der vater des anklägers, auf eine anzeige des Theokrines hin

zu einer busze von 10 talenten verurteilt, wegen Zahlungsunfähig-

keit staatsschuldner geworden und damit zugleich der atimie ver-

fallen, die schuld aber durch die seitdem aufgelaufenen zinsen auf

20 talente angewachsen, die zablungspflicht begann gesetzlich mit
dem tage der Verurteilung, in den kein urteil erheischenden fällen

mit dem des Vergehens, ebd. § 49 TÖV vö/nov 8c öqpeiXeiv KeXeüei

an' diceivnc if\c fjuipac, d<p' rjc öv öcpXrj Trapaßrj töv vöuov
f) tö lynqpicua, ebenso im folgenden noch zweimal und vorher § 21.

der zusatz dir* diceivr}C xfjc fju^pac dq>* fjc dient offenbar dem zweck
den anfangstag der Verzinsung zu bestimmen: diese sollte bei den
einer aburteilung nicht bedürfenden vergehen nicht erst mit dem
tage der anzeige beginnen, sondern schon mit dem oft viel frühem
des Vergehens; die eigentliche busze, das schuldige capital wurde
durch die zeit weder vermehrt noch vermindert, es betrug im vor-

liegenden fall ein für allemal 10 talente. der eintritt einer solchen

Verzinsungspflicht ist analog dem einer durch darleben entstehenden

;

die anzeige aber geschah immer, das vergehen sicher sehr oft in der

zweiten hälfte des griechischen kalendertags.

Die folge der irrtümlichen ausschlieszung des zahlungstages

von der Verzinsung ist, dasz mit dem ersten zinstag jedes darlehens

auch alle folgenden um eine stelle im kalender zu spät fallen , zb.

die 17 zinstage des am 20n tage der letzten prytanie des 4n jahres

bringen diese prytanie auf 37 statt auf 36 tage, wie denn auch die

dauer der 4 jähre durch sie um einen tag zu lang wird, demnach
würde Kubicki, auch wenn seine behandlung der Poliasrechnung im
übrigen unanfechtbar wäre, mit der gebührenden einschlieszung des

zahlungstages in die reihe der zinstage für die 4 jähre nicht die ge-

wünschten 1464, sondern nur 1463 tage erhalten haben, und Böckh
hätte ihnen auf grund seiner rechnung nicht 1448, sondern 1447 tage

geben müssen, wenn er die Verzinsung wie sich gebührt mit dem
zahlungstag hätte beginnen lassen, dasz er mit der auf falschem

wege gefundenen summe 1448 dennoch das rechte getroffen hat,

wird sich im nächsten abschnitt (s. 256) herausstellen.

6. Die vier einfahre der Athenaia Polias.

I. ol. 88, 3 « 426/5 vor Ch. 355 tage.

Zahlung dalum capiul zins ziattage

1 pryt.114 20tal. [563j6dr. 1409
2 II [16] BOt. 2t. 1970d. 1397
3 IV 5 [28t. 6078d.] lt. 1719 d. 2 ob. 1338
4 VIII 5 4[4] t. 3000 d. [lt. 4662 d. 1 o.] 1 198
5 VIII [6] 100t. 3t. 5940 d. 1197

6 X7 l[8t. 3562 d.] 4172d.[2yt o.] 1 122

summe: 261t.56[40d. llt.J 99 d. [6Vt o.]
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so nach Böckh; Kubicki gibt folgende zahlen:

Zahlung d»tum capiul zin» zinstajce

1 pr. 114 20 t. [573] 6 d. 1434

2 II [41] 50 t. 2 t. 1970 d. 1397

3 IV5 [28t. 4050 d. l'/fo ] lt. 1719d.2o. 1346

4 VIII5[u.6] 4[4]t.3000d. [1 1. 4661 d. 2«/t0.] 1198n.ll97
5 VIII [6J 100t. 3t. 5940d. 1197

6 X 7 l[8t. 4565 d.] 4172 d. [27,0.] 1112

summer261t. 56[15d. l*/t o. 11t. l]99d. lo.

N. 1. prytanienummer II; name der phyle (s. n. 2) verloren;

tag 4. capital 20 talente. aus den zinstagen , welche vorausgesetzt

sind , ergibt sieb die gesamte tagsumme der 4 jähre bis auf ein

schwanken um 1 tag. die hierfür maszgebende zinsangabe z. 5 f. er-

gänzt Böckh mit Rangabe zu tökoc t[outoic iflveio l PPHAAjAPh;
diese 5636 draebmen setzen, da 20 talente täglich 4 drachmen ab-

werfen, voraus, dasz vom 4n tag der II prytanie bis zum ende des

vierten jahres 5636 : 4 = 1409 tage verlaufen sind, dasz ol. 88, 3 ein

gemeinjuhr gewesen ist, erweist Böckh s. 113 f. mittels einer rech-

nung, welche wir ihrer Weitläufigkeit wegen nicht wiederholen; das

gleiche ergibt sich aus dem sicher ergänzten datum der 5n zahlang:

prytanie VIII tag [6] im zusammenhält mit den 100 talenten ihres

betrags und den 23940 draebmen des Zinses: da für 100 talente

täglich 20 drachmen gezahlt werden, so laufen von da bis zum ende

1197 zinstage; die 1092— 1095 tage 7 der drei folgenden jähre von

ihnen abgezogen und die 5 ersten tage der VIII prytanie hinzu-

gezählt finden sich für die drei letzten prytanien zusammen 105—
110 tage; im Schaltjahr müsten sie 114— 117 enthalten, bleiben

wir demgemäsz beim gemeinjahr, so ergeben sich aus den (1197

und 5 =) 1202 zinstagen von pryt. VIII 1, da auf die sechs von

pryt. II 1 bis dahin laufenden prytanien 210—214 (mit Schalttag 215)

tage kommen, für den ersten tag der II prytanie 1412—1416(1417),
für den in tag also 1409—1413 (1414) tage, welche einen zins von

5636 oder 5640 5644 5648 5652 (5656) drachmen liefern; von

diesen zahlen stimmt blosz 5636 zur Uberlieferung, der zinstage

sind also 1409. hierzu die 3 ersten tage dieser und die 35 oder 36,

mit Schalttag 37 tage der ersten prytanie gezählt erhält mau als

tagsumme der 4 jähre 1447—1449 ; über die eigentliche zahl s. n. 7.

Der anerkennung dieses ergebnisses steht , wie es scheint , ein

hindernis im wege: die oben angeführte ergänzung liefert eine buch-

stabenstelle zu wenig, dieser mangel haftet der ergänzung Kubickis

nicht an, welcher noch ein H einsetzend den zins auf 5736 drachmen,

die zinstage also auf 1434 bringt, die 1472— 1474 tage indes, auf

welche ihre gesamtzahl durch die 38—40 von pryt. I 1— II 3 ge-

7 die überlieferten zahlen der anleihe von pryt. IV 3 des zweiten,

anerkannt 12 monatlichen jahres ergeben 985 zinstage bis zum mde
des 4n jahres; die 2 ersten tage dieser prytanie und die 105—108 von

pryt. I— II hinzugezählt erhalten wir 1092— 1095 für jähr JJ-IV.
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bracht würde, entsprechen keinesfalls der dauer von 4 jähren, um
zu der vermeintlichen gesamtsumme von 1464 tagen zu gelangen,

nimt Kubicki an, die erste prytanie habe blosz 26 tage enthalten, zu

welchen noch die ersten tage der zweiten prytanie kommen, dürfte

man eine so willkürliche und unverständliche prytaniebemessung

annehmen, so könnte man auch behaupten, die erste habe blosz

11 tage enthalten: diese und die 3 ersten tage der zweiten zu 1434
hinzugefügt würde sich die summe 1448 ergeben, die Unmöglich-

keit der zahlen 1464 und 1434 wird sich aber, von dem bisher

gesagten abgesehen auch aus den bemerkungen zu n. 2, n. 4 und
jähr IV herausstellen, die von Böckh und Kubicki ergänzte formel

tökoc toutoic £y€V€TO oder TOÜTOic tökoc c^vcto ist nicht die

einzige, welche in den angaben über die einzelzinse für Athenaia

Polias vorkommt: ebenso oft findet sich tökoc toutov oder toutov
tökoc ; an andern (verstümmelten) stellen kommen auf die formel

teils mehr buchstaben als TÖKOC toutoic drevCTO (vgl. s. 252), teils

weniger* als tökoc toutov enthält , und es ist daher hier ebenso-

wohl die anwendung einer andern formel wie das vorkommen eines

textfehlers annehmbar, schreibt man tökoc t[outoic £Xoy(c9€, so

ist die verlangte stellenzahl gewonnen; der ausdruck schlieszt sich

an den der unmittelbar vorausgehenden Überschrift [idbe to töko

dAoTfcav]™ an.

Im datum der Zahlung schrieb Böckh in\ Tee KcKpoiriboJc

TrpuTCtvcictc beuTc^pac irpuTCtveuöcec T^rrapec c^pai ica . . . e[Xe-

XuOuiac, indem er vermutete, der Steinmetz habe aus versehen

dccrröcec gesetzt und dann die buchstaben aroc getilgt Ditten-

berger erinnert, dasz von spuren einer tilgung nichts gemeldet wird,

und schreibt passend TcVrapec duipcu £ca[v £c]€[XeXu8mac. Kubicki,

dem diese Verbesserung unbekannt geblieben war, will ecct[v ec]e[Xe-

Xuöuiai; aber tcievcti in solchem Zusammenhang verlangt ein per-

sönliches subject, darum ist auch seine ergänzung eceXeXu0[aci

z. 10 (vierte Zahlung) statt des participiums dc€XeXu6[uac (ver-

schrieben st. eceXeXuGmctc), das der Sprachgebrauch der Urkunde
verlangt, zweifach unzulässig.

2. Capital 50 tal. (also tageszins 1 drachme); zins 2 tal. 1970 dr.

(zusammen 13970 dr.), was 1397 zinstage ergibt; vom datum ist

nur name und zahl der prytanie (Kekropis, II) erhalten ; wurden für

n. 1 richtig 1409 zinstage angenommen, so fällt die zweite Zahlung

12 tage später, auf pryt. II 16. die in diesem sinne von Böckh vor-

genommene ergänzung beirrcpac Tcpuraveuöcec [t]oi[c ciutoTc hcxc-

KaibeKCt]T€i TTpUTCtvciai ist sprachwidrig; nach dem muster von

IA. IV 179 b
z. 12 djue^pai Xoiiroi ecav ökt[ö] schreibt Dittenberger

[X]oi[tt6v £ti cTkoci duepov] tci TrpuTCtveiai, was zu der in n. 7 auf-

gestellten prytaniedauer passt. Kubicki, dem die zweite Zahlung

(1434— 1397 =) 37 tage später fällt als die erste, gibt infolge

' so in n. 6, wahrscheinlich infolge eines textfehlers.
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dessen der zweiten prytanie die ungeheure zahl von 48 tagen und

schreibt, in der form ebenfalls nach dem muster der citierten in-

schrift [X]oi[Tra\ icav hctttoi £uipcu] lii TrpuTCtvciai.

3. Datum: pryt. IV Pandionis, tag 5; vom capital nur der an-

fang £ erhalten; zins T[XP]HHAPH-H-II. da auf pryt. II—VII je

35 tage kommen (s. n. 7), so sind wegen n. 1 und 2 auf die dritte

Zahlung 1338 zinstage zu rechnen; diese würden für den zins 1 tal.

1719 dr. 2 ob. eigentlich ein capital von 28 tal. 5079 dr. 1 ob.

voraussetzen , aber die 2 obolen können auch auf abrundung eines

bruches beruhen. Böckbs ergänzung 28 tal. 5078 dr. ergibt einen

zins von 1 tal. 1719 dr. 1,6728 ob. (vgl. n. 4 und 6); sie ist zwar

um eine bucbstabenstelle zu lang, aber auslassung eines bucbstaben

kommt in der inschrift öfters vor, sie kann auch durch nachträg-

lichen einschub verbessert gewesen sein oder es waren drei zeichen

auf dem räum von zweien zusammengedrängt. Eubickis ergänzung

vermeidet diese Schwierigkeit, hängt aber mit seinen irrigen Voraus-

setzungen zusammen.
Das datum entspricht dem 22 pyanepsion — 24 nov. 426; ob

die Zahlung den kosten der reinigung von Delos galt, läszt sich des-

wegen nicht sagen, weil Thukydides III 104 diese nur allgemein in

das Winterhalbjahr setzt, die zwei ersten Zahlungen könnten für

früher ausgeschickte flotten bestimmt gewesen sein, vgl. Thuk.

III 91. 99 ua. man kann auch an die bedürfnisse der flottenstation

in Naupaktos denken, vgl. zu n. 5 und 6.

4. Prytanie Akamantis (laut n. 5 die achte), tag 5; capital

AAA£[T]TTTXXX (das von den übrigen zahlen verlangte T will

Pittakis noch gelesen haben); zins verloren, wegen der 35tägigen

dauer der vorausgehenden prytanien sind 1198 zinstage anzunehmen,

welche einen zins von 1 tal. 4662 dr. 1,2 = rund 1 ob. ergeben.'

durch diese abrundung wird der in n. 3 bei dem abrundungsverfahren

der logisten'
0 gemachte zusatz von 0,3272 ob. auf 0,1272 ob. herab-

gemindert, vgl. n. 6 und jähr IV s. 255. Kubicki hält solche com-

pensationen, wo sie nicht, wie bei den zinsen aus den collectiv-

darlehen der 'andern' götter, notwendig seien, für unstatthaft;

gerade aber bei diesen lassen sie sich weniger annehmen als bei den

andern: schon Böckh hat s. 232 bemerkt, dasz man das einer der

'andern' gottheiten zu viel angerechnete nicht einer andern abrechnen

konnte, warum aber bei mehrern auf einander folgenden darlehen

dasz, wie BÖckh meint, der obol nnhe an die drachmenziffern

heraugeschrieben gewesen sei, braucht man nicht anzunehmen; an das

ende dieses postena kann auch der anfang des nächsten ohne leere

zwischenstelle gegrenzt haben, wie n. 4 an u. 3. 10 an den somler-

zinsen für die einzelnen teilguthaben der 'andern 1 götter hat BÖckh

gezeigt, dasz nicbt bloaz die über die hälfte des zwischen der kleinem

und der gröszern runden zahl bestehenden Unterschiedes, sondern schon

die über das viertel desselben hinausgehenden brüche der gröszern zu-

gerechnet wurden. Kubicki, der jede abwerfung eines obolenbraches für

ungebräuchlich erklärt, scheint Böckhs darlegung übersehen zu haben.
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einer und denselben gottheit ein solches verfahren unzulässig sein

solle, hat Kubicki nicht gesagt, und Böckh 8. 109, den er citiert, ist

vielmehr der entgegengesetzten meinung. einen zur lehre von den
1464 tagen passenden zins für das überlieferte datum aus44 1

/2 tal.

zu finden ist unmöglich; sie scheitert schon an dieser einzigen stelle.

Kubicki vermutet, das capital sei in zwei raten zur auszahlung ge-

kommen, am 5n prytanietag 40 tal. 3500 dr., für welche 1198 zins-

tage, also 1 tal. 3723 dr. 4,6 ob. zins berechnet worden seien, und
am 6n tag 3 tal. 5500 dr., welche in 1197 tagen 937 dr. 3, 9 ob.

liefern musten: der zins für das ganze würde demnach 1 tal. 4661 dr.

2y2 ob. betragen haben, diese künstliche bypothese verträgt sich

nicht mit dem text, nach welchem das ganze an einem einzigen, dem
5n tage zur auszahlung gelangt ist; der begriff von ratenzahlungen

läszt sich hier überhaupt nicht anwenden, weil sie gleiche oder
wenigstens gleichmäszige grösze der teilsummen voraussetzen: was
Kubicki aufstellt, würden einfach auszahlungen von beträgen sein,

welche wegen ihrer verschiedenen zeit als verschiedene capitalien

gelten müsten; von vorn herein scheitert aber der ganze versuch

daran, dasz nicht die 'raten' selbst angegeben sind : denn der zweck
der Urkunde ist, die richtigkeit der Zinsberechnung darzulegen, an
dem zusammenstimmen von zeit, capital, zins und zinsfusz sollte

sich jeder bürger von ihr Uberzeugen können ; das würde aber un-

möglich gewesen sein, wenn von den auszahlungstagen nur der eine

und von den raten gar keine genannt wäre: der leser würde ja diese

Zahlung in derselben weise berechnet haben wie alle andern und
dadurch auf einen ganz andern zins gekommen sein.

5. Prytanie VIII Akamantis; capital 100 tal. (welche täglich

20 dr. abwerfen); zins 3 tal. 5940 dr. (zusammen 23940 dr.); zins-

tage also 1197. auf den prytanietag kommen 4 stellen (h^xc, Öktö,

b^KCt); mit ÖKTÖ («= 1204 zinstagen für pr. VIII 1) würde, die

7 ersten prytanien zu 245—249, bei schalttag 260 tagen genommen
die tagsumme der 4 jähre auf 1449— 1454, mit Ö6ku (= 1206 z.

für pr. VIII 1) auf 1451—1456 steigen, aber ihr höchster betrag,

wenn wie hier nur eines den schaltmonat gehabt hat, steigt auf 1448
(== 354 384 und zweimal 355). also ist nexc einzusetzen, der

hohe betrag des capitals läszt vermuten dasz es für die ausrüstung

zu einer gröszern neuen Unternehmung bestimmt gewesen sei.

pryt. VIII 6=15 elaphebolion entspricht dem 13 april 425: die

sendung des Eurymedon mit 40 schiffen nach Sikelien, welche zur

einnähme von Pylos führte, geschah uttö touc auTOUC 11 xpövovc
toö fjpoc TTpiv TÖV cixov £v äKjarj elvai Thuk. IV 2 , also nach be-

ginn der getreideblute, welche durchschnittlich bei der gerste um den

4 april greg., bei dem weizen um den 18 april eintritt, 3. AMommsen
mittelzeiten s. 6; julianisch sind diese data für jene zeiten um 7 tage

zu erhöhen, möglicher weise bezieht sich auch die vierte Zahlung

11 bezieht aich auf IV 1 itcpl rixou *KßoXnv.

Jahrbücher für class. philol. 1898 hfl. 4 u. 5. 16
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(wenn sie nicbt wie n. 1 und 2 zu erklären ist, s. n. 3) auf diese

Unternehmung: ol. 91, 2 «= 414 vor Ch. wurden am prytanietag

VIII 3 fUr das beer in Sikelien 300 tal. und 13 tage später für die

schiffe, welche das geld überbringen sollten, 3 tal. 2Ö00 dr. ange-

wiesen, CIA. I 183.

6. Prytanie X Erechtheis, tag 7; vom capital nur der anfang
QFT vorbanden, vom zins fast der ganze betrag in XXXXHPAAhH,
folgt eine lücke . . . KeqpöYjXcuov usw., deren anfang Böckh mit IC:

ausfüllt, dem niedrigsten obolenbetrag, welcher sich ergänzen läszt.

von pryt. VIII 6 (=» 1197 zinstagen) zu pryt. X 7 führen 2 prytanie-

längen und 1 tag; zwei prytanien zu 35 oder 36 tagen enthalten

eigentlich 70—72, wenn ihnen aber die über 350 hinausscbieszen

den tage des gemeinjahrs ganz oder zum grösten teil zugeschlagen

sind, 73 74 oder (bei Schalttag) 75 tage; auf pryt. X 7 können also

1121 — 1126 zinstage gerechnet sein, auf 1122— 1125 wird der

Spielraum dadurch beschränkt, dasz die letzte prytanie 35 oder 36,

bei Schalttag 37 tage enthalten haben kann, von pryt. X 7 bis zum
Jahreswechsel also 29—31 tage laufen, welche mit den (1448—354
oder 355 «) 1094 oder 1093 tagen der drei andern jähre zusammen
1122— 1125 zinstage liefern, mit 1125 tagen würden wir aus

4172 dr. 272
— 5V2 ob - ein capital von 18 tal. und ca. 3260 dr. er-

halten, mit 1124 ein solches von 18 tal. und ca. 3362 dr., mit 1123
eines von 18 tal. und ca. 3463 dr. ; zu der summe der 6 darlehen

des jahres passen blosz 1122 tage und die ergänzung der zinsobolen

auf 2 !

/2 : damit bekommt Böckh ein capital von 18 tal. 3562 dr.,

welches einen zins von 4172 dr. 2,5128 ob. liefert; durch den ab-

wurf von 0,0128 ob. bei der abrundung auf 2 ,

/2 wird der bei n. 4
noch 0,1272 ob. betragende zusatz auf ca.

1

/8 obol (= 0,1144)
herabgemindert. Schwierigkeit macht die zinsformel, von welcher
nur t'ftveio erhalten ist. von den 17 stellen der vorausgehenden
lücke entfallen 10 auf die verlorene gröszere hälfte des oapitals;

bleiben 7, für welche sich keine andere ergänzung als toutoic bietet.

Böckh, dem Kirchhoff und Dittenberger zustimmen, nimt daher an,

vor toutoic sei aus versehen wegen der identität der zwei anfanga-

buchstaben tokoc weggelassen worden, eine bei den zahlreichen

ungenauigkeiten der inschrift unbedenkliche annähme. Kubicki
konnte in seinem sinne die ergänzung so gestalten , dasz zur formel

nur 6 stellen der lücke nötig sind; demgemäsz ergänzt er, aber

gegen den Sprachgebrauch, tökoc dTrjeY^VCTO ; durch seine 1112 zins-

tage bekommt er für die letzte prytanie blosz 26 tage und für das

ganze jähr ein wunderliches conglomerat von prytanielängen: 26 48
39 36 38 38 38 36 48 26 tage.

Das datum pryt.X 7 = 2 skirophorion entspricht dem 27juni 425

:

um diese zeit wurden 20 neue schiffe und bald danach Kleon mit den
bopliten von Lemnos und Imbros, ferner mit peltasten und schützen,

400 an der zahl, nach Pylos geschickt (Thuk. IV 23. 28). einer von diesen
zwei Sendungen kann die Zahlung gegolten haben; vgl. indes zu n. 3.
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7. Die summierungen, die schluszziffern des gesamtzinses, mit
welchem die rechnung des jahres abscblieszt, ergeben 99 dr. 1 ob.,

womit Kubickis summe stimmt; aber dasz der räum zwischen dieser

und der zweiten jahresrechnung, welcher ganze 6 stellen einnimt,

von anfang an so vollständig leer gewesen sei, wie es jetzt der fall

ist, hält Böckh, dessen rechnung auf 99 dr. 5'/2 ob. führt, mit recht

für unwahrscheinlich, da an vielen stellen der inschrift teils ganze

buchstaben oder zeichen teils stücke derselben vollständig unsicht-

bar geworden sind und der mit Sicherheit ergänzte Übergang vom
2n zum 3n jähr nur 4 freie stellen zählt, einen Zwischenraum von

3 stellen bekommt Böckh durch die ergänzung IfllllC; drängen wir

die 5 obolenstriche auf 2 stellen zusammen (vgl. 8. 258), so kommen
auch hier auf den leeren räum 4 stellen.

Prytanielängen. von pryt. VIII 6 bis X 7 laufen (1197-1122=)
75 tage, auf VIII und IX zusammen kommen also 74, auf jede von

beiden 37; hat das jähr 354 tage enthalten, so folgt hieraus dasz

von den 4 über 350 hinausschieszenden tagen nicht auf vier pry-

tanien je 1 , sondern auf zwei je 2 tage mehr als 35 tage gezählt

worden sind; alle Übrigen prytanien sind dann 35tägig. Böckh
kommt zu 36 tagen für die letzte prytanie und damit wegen der

1409 tage von n. 1 zu 355 für das ganze jähr und 1448 für die

4 jähre, indem er unrichtig den auszablungstag von den zinstagen

ausschlieszt. beseitigen wir diesen fehler, so bleiben der letzten

prytanie blosz 35, dem ganzen jähre 354 und den 4 jähren 1447;

aber für letztere ergeben sich aus j. IV 4, s. 256 doch 1448. daraus

folgt dasz die erste prytanie durch ausstattung des hekatombaion

mit einem Schalttag von 35 tagen auf 36 gebracht worden ist. die

hierzu nötige Voraussetzung, dasz jener monat ursprünglich nur

29 tage enthalten habe , trifft wirklich zu , s. Zeitrechnung der Gr.

u. R. § 34 in IMüllers handbuch II' s. 749.

n. Ol. 89, 3 « 425/4 vor Ch. 354 tage.

Zahlung datum cmpital zin* tintta^e

1 pr. IV 3 30 t. 5910 d. 985

2 IX 1 [5] 100 t. [2 t. 3900 d.] 795

summe: 1[30 t. 3 t. 381Ü d.J

So Böckh s. 115, nachdem Redlich einen kleinen fehler seiner

ersten rechnung verbessert hatte ; ebenso die spätem.

N. 1. Capital 30 tal., zins 5910 drachmen. das datum pryt. IV
(name der Aigeis oder Oineis verloren) tag 3 entspricht, wie aus der

zahl der zinstage hervorgeht, dem 11 nov. 425 = 21 (beim voraus-

gehen eines Schalttags dem 20) pyanepsion, gehört also dem Winter-

halbjahr des Thukydides (IV 50 ff ) an, welcher von einer thätig-

keit des hier erwähnten Demostbenes nichts meldet, aus den Worten

CTporreToic rrepß TT€]Xo7töw€Cov Aejuoce^vei 'AAkicO^voc 'A<pi-

o vcuoi ist geschlossen worden, derselbe sei nach der zu ende des

Sommerhalbjahrs erfolgten heimkehr des heeres (Thuk. IV 39) bei

16 •
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den in Pylos zurückgelassenen Naupaktiern (Thuk. IV 41) geblie-

ben; dann wäre er aber der einzige Stratege gewesen, welcher das

geld hätte verwenden können , während die inschrift von mehreren
spricht, diese müssen sich bei Demosthenes befunden haben und er

der oberanführer gewesen sein, es ist also an einen TrepmXouc zu

denken; Thukydides hat ihn wahrscheinlich deswegen nicht erwähnt,

weil er zu keiner nennenswerten Unternehmung geführt hatte, die

wähl der zu Seefahrten wenig geeigneten jahreszeit hatte ihren grund
vielleicht in der absieht die Peloponnesier unvorbereitet zu treffen;

durch die winterstürme kann die Unternehmung auch gehindert, ab-

gekürzt oder ganz vereitelt worden sein.

2. Prytanie IX Pandionis; die ergänzung n^jUTTTCl Kai] bexaTei

tut'pai ist wegen der stellenzahl der lücke notwendig; dasselbe gilt,

wie Böckh zeigt, von der ergänzung des verlorenen zinses für diese

Zahlung, capital 100 talente. die hieraus entspringende zahl von
795 zinstagen führt auf den 20 mai 424 — 4 (bei vorausgegangenem
Schalttag 3) thargelion. laut der von Böckh gefundenen ergänzung

CTporeroTc [NiKiai NiKCporro Kuba]vrib€i Ka\ xcuvdpxo[civ ist die

fahrt des Nikias, Nikeratos und Autokles mit 60 schiffen, 2000
hopliten und einigen reitern nebst trappen aus Miletos und andern
bundesstädten gegen Kythera gemeint, welche den dritten Vorgang
des Sommerhalbjahrs Thuk. IV 52 bildet; der erste war die Sonnen-
finsternis des 21 märz 424. zwischen dem ersten und zweiten, ebenso

zwischen diesem und der fahrt des Nikias musz längere zeit ver-

flossen sein, weil von den im andern fall gewöhnlichen Zusätzen wie
uttö touc cxütouc xpövouc udgl. bei Thukydides keiner zu lesen ist.

Kubicki bringt die Zahlung auf den 24 märz, nur drei tage nach der

finsternis.

3. Die drei ersten prytanien enthalten zusammen 106 tage, die

differenz zwischen den (1448 — 355 =) 1093 zinatagen von pryt.

I 1 und den (2 -f- 985 =) 987 von pryt. IV 1 ; auf zwei kommen
also je 35, auf eine 36. von pryt. IV 1 (= 987 z.) bis IX 1 (*= 809 z.,

die summe von 14 und 795) laufen 178 tage; von den fünf pry-

tanien IV—VIII zählen also zwei je 35, drei je 36 tage, für IX
und X verbleiben je 35, wenn das jähr 354 tage enthielt, dagegen
für eine von beiden 36 , wenn ein Schalttag hinzugefügt war. die

frage, ob der zweite der 2 Schalttage, durch welche die tagsumme
der 4 jähre auf 1448 gebracht wird, dem zweiten oder dem vierten

beizulegen ist, läszt sich aus der Urkunde selbst nicht beantworten

;

für das 4e jähr sprechen erwägungen anderer art.

Im jähr 432 gieng der attische kalender 2 tage zu früh: der
1 hekatombaion traf auf den 14 juli, er hätte aber, wie es bei Meton
der fall ist, auf den 16 treffen sollen, man hatte also zweimal ver-

säumt einen tag einzuschalten, was in je 16 jähren 3 mal geschehen
rauste. neun jähre später ist die Unordnung noch gröszer: in den
Wolken des Aristophanes, aufgeführt im elaphebolion ol. 89, 1

423, zürnt laut v. 615—626 Selene den Athenern, insbesondere
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dem hieromnemon Hyperbolos, weil der kalender nicht zum monde
stimmt; hierauf wird im elaphebolion 89, 3 » 421 als auf einen

der Vergangenheit angehörenden zustand hingewiesen (Ar. Friede

406—416). in der Zwischenzeit waren also mehrere Schalttage ein-

gelegt worden, nach Thuk. IV 118 f. V 19 zu schlieszen vier: ol. 89,

1

entsprach der 14 elaphebolion dem 12n monatstag des lakonischen

kalenders
,
dagegen 89, 3 der 25 elaphebolion dem 27n monatstag

der Lakedaimonier. doch war einer von diesen Schalttagen nur ein

uneigentlicher, nemlich der bei 29tägigem hekatombaion des Schalt-

jahres zur nominellen festhaltung beständigen wechseis hohler und
voller monate bei einem der hohlen angebrachte scheinbare von

ol. 89, 1 (Zeitrechnung d. Gr. u. R. § 14). bei anderer abfolge der

bohlen und vollen monate konnte der lakonische kalender jederzeit

um 1 tag von dem attischen abweichen, ohne dasz der eine von bei-

den fehlerhaft gieng. die zweitägige differenz ol. 89, 1 im zusammen-
hält mit der viertägigen ol. 89, 3 beweist, dasz der fehler des atti-

schen im jähr ol. 89, 1 in Wirklichkeit 3 tage betrug, sollte das

jähr ol. 89, 4, wie es der mond verlangte, mit dem 14 juli 421 an-

fangen, so musten auszer den 2 schon ol. 87, 1 verabsäumten Schalt-

tagen bis dahin noch 2 , im ganzen also 4 hinzugefügt werden : der

erste von ihnen ist der des ersten zinsjahres ol. 88, 3. wäre nun der

zweite schon in unserm jähre ol. 88, 4 hinzugekommen, so würde
der fehler im nächsten nur noch 2 tage betragen haben, eine für das

aufheben, welches im nächsten jähre Aristophanes von der sache

macht, zu geringfügige abweichung; dasz sie 3 tage ausmachte, ist

aus Tbukydides gezeigt worden, wir geben daher den nächsten Schalt-

tag dem vierten zinsjahr.

III. Ol. 89, 1 = 424/23 vor Ch. 384 tage.

Hier zeigt sich der text so mangelhaft, dasz vor Kubicki keine

ergänzung der zahlen versucht worden ist und jeder versuch nur

wenig anspruch auf Sicherheit machen kann, wir geben unter vor-

behalt:

dfttam capital lins tinitag-t?

1 pr.[I]26 [ca.32t.4043d.2Vto.] 4666d.6o. 714

2 [II] 12 23 [od.24t. 0-6999 1,
/it d. 3169d. 2«/to.—3450 d.] 690od.689

8 V[I9od.lO 5t.43]00d. 632d. l«/t o. 653
4 [VIII] 30 [ca. 60—63t. ca. 5472- 5783,6 d.] 457 od. 466

summe: [ca. 123t. ca. 2t. 2339,6—2631,6 d.]

Kubickis entwurf ist folgender

:

1 pr.[Il]26 [34 t. 2767 d. 6 o.] 4665d. 5o. 677
2 [III] 12 23t. [5397 d. 3 o. 3185d.4o.] 656

3 V[I6 5t. 48]00d. 632d. l«/,0. 646
4 [IX] 30 [8 t. 6046 d. 730 d. l'/t o.] 413

summe: [78 t. 2 d. lt. 3164 d.]

N. 1. Zahl und name der prytanie verloren; ebenso das capital.

zins 4665 dr. 5 obolen. der zusatz HeXAcvoiauicuc H^voic lehrt,

Digitized by



246 GFUnger: die zinsurkunde zu ol. 88, 3— 89, 2.

wie Kirchhoff bemerkt, dasz das geld im vorjahr von den Helleno-

tamien geliefert worden war und jetzt an sie zurückgezahlt wurde,

wenn, wie wahrscheinlich, die zweite Zahlung in der zweiten prytanie

geleistet worden ist, so läszt sich die erste nur in die I prytanie

setzen ,Ä
j trifft dies zu, so kann man den antrittstag der tempelschatz-

meister etwas genauer bestimmen als es bisher möglich war. er-

mittelt ist, dasz er nicht auf den 1 hekatombaion, sondern ein paar

wochen später, in die Panathenaientage (vgl. IA. I 32) fiel: IA.

I 189, 6 zahlen sie noch nach dem 20 hekatombaion aus, haben
also frühestens am 22 hekatombaion des vorhergehenden kalender-

jahres das amt angetreten; IA. I 88 dienen die alten Schatzmeister

noch in der zweiten hälfte dieses monats, IA. I 179 noch am
13 hekatombaion; JA. I 180 z. 4/5 finden wir die neuen entweder
schon am 22 hekatombaion oder am 2 (3) metageitnion im amt:
Heudpai bcuTfypcu xa\ elicocTei tcc TTpuiavciac schreibt Böckh , xai

TpiaKOcrei ergänzt Müller- Strübing. cultushaupttag und ursprüng-

lich, dh. vor Peisistratos einziger tag der Panathenaien war der

28 hekatombaion; schon die in je 3 von 4 jähren gefeierten • kleinen'

waren, wie das bekatombenopfer, die ausstattung mit spielen und
der name TTavatirjvaia lehrt, ein groszes, mehrtägiges fest, dem
AMommsen mit 2 tagen vielleicht eine um 1—2 tage zu kurze dauer
beilegt; die 'groszen* wurden alle 4 jähre im troXXdc f)ü^pac ge-

feiert (schol. Eur. Hek. 465; die 4 tage schol. zu Aristeides s. 98.

196. 197 gelten wohl den ärmlichen Verhältnissen Athens in der
kaiserzeit); AMommsen heortol. 8. 204 findet ab maximum der
besten zeit Athens 9 tage, während des peloponnesischen krieges

begannen sie am 22 hekatombaion oder an einem der zwei an-
grenzenden tage: der 418 mit Argos, Mantineia und Elis ge-

schlossene bund sollte alle 2 jähre und zwar bald in diesen Städten

30 tage vor den Olympien (416 412 408 usw.) bald in Athen
10 tage vor den groszen Panathenaien (414 410 usw.) von neuem
beschworen werden (Tbuk. V 47); die Olympien begannen damals
am 12n tage des dem metageitnion entsprechenden eleiscben monats,
s. Zeitrechnung in IMüllers handb. I* 772. demnach sind die tempel-
schatzmeister frühestens am 22n und, wenn diese Zahlung der I pry-
tanie angehört, spätestens am 26 hekatombaion ins amt getreten;

fraglich bleibt auch, ob sie im dritten olympiadenjahr, dem jähre der
groszen Panathenaien , nicht früher antraten als in den drei andern.

Wenn das vierte jähr 355 tage enthalten hat, so kommen auf
das dritte und vierte zusammen 739; für pryt. I 26 ergeben sich

hieraus 714 zinstage, welche für den angegebenen zins, falls die

obolenzahl nicht abgerundet ist, ein capital von 32 tal. 4043 dr. 2 1

/, ob.

voraussetzen; seine Ziffern füllen 18— 19 stellen, zwischen h^ktci
kqi eixocTei t£c TrpuTav£i[ac und tökoc tou]toic dy^veTO ist eine

If bei rcpÖTCC irpuTCtvculdccc kommen auf den namen ihrer phyle
18 stellen, welche nur von Hnnroeovxföoc ausgefüllt werden.
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lücke von 42 stellen, von welchen 32 ihrer besetzung harren.

Kubicki füllt sie nach dem muster von z. 20 mit £%c ömcOoböfJO ,s

und den 19 Ziffern seines capitals aus; wir setzen eceXeXuGinac (vgl.

z. 22 tt^ttt6i Kai] beKaiei i\iipai Tee Tr[puTav]ctac tccAeXuOuiac);

für das capital bleiben dann 20 stellen, welche zb. von 32 tal.

4043 dr. 61
/, ob. (zins eigentlich 4665 dr. 5,0713 ob.) gefüllt wer-

den, falls die 5 obolenstricbe 3 stellen einnahmen; vgl. s. 256.
2. Name und nummer der prytanie verloren; tag 12. vom

capital ist der anfang AATTT erhalten, der rest und die zinsangabe

füllten 35 stellen, wenn nach ihnen behufs absonderung der näch-

sten Zahlung eine leer gelassen war. die erste Zahlung hat einem
zweck des vorhergehenden jahres gedient; von ihr abgesehen ist die

zweite die weitaus bedeutendste der 7 ersten pryt&nien. die in

gleichem ma»ze kostspieligste Unternehmung dieser 7 prytanien

war die Sendung des Demosthenes nach Naupaktos mit 40 schiffen

am ende des Sommerhalbjahrs bei Thuk. IV 76 f. 89; auf sie hat

denn auch wohl mit recht Kubicki die Zahlung bezogen , nur ist das

datum 10 august, welches er bei seinen ausätzen (pryt. III 12; neu-

jähr 1 thargelion = 21 mai 424) erhält, für den ausgang des Thu-
kydideischen Sommerhalbjahrs zu früh, umgekehrt würden wir mit
pryt. III 12 = 10, 11 oder 12 october ein zu spätes bekommen:
der 15 boe*dromion, mit welchem das Wintersemester im Schalt-

jahr anfängt, entspricht 424 dem 26 September, und auf diesen

tag setzten auch Metern und Euktemon die nachtgleiche, welche von

den meisten für den anfang des Thukydideischen Winterhalbjahrs

gehalten wird, so bleibt uns pryt. [II] 12 = 3 oder 4 September,

ein datum welches sich passend zu den angaben des geschichtschrei-

bers fügt; die lücke findet ihre ergänzung durch Aeirripa b[ÖClC

im Tic AiYCiboc oder Otvetboc TTpirraveiac bein^pac 7rpuTaveu]6c€C.

die Athener beabsichtigten an einem und demselben tage sich an drei

von einander weit entfernten grenzplätzen Boiotiens festzusetzen:

Demosthenes sollte mit der flotte unterstützt von Verrätern Siphai

den hafen von Thespiai am korinthischen meerbusen, Hippokrates

mit dem hauptheer das heiligtum des delischen Apollon an der

tanagräischen küste und eine anzahl (zum teil vertriebene) Orcho-

menier mit Söldnern Chaironeia, welches zu Orchomenos gehörte,

wegnehmen; der dazu bestimmte tag fiel in den beginn des Winter-

halbjahrs (Thuk. IV 89 toö dirrnTVOn^vou xei^iüjvoc cuGuc dpxo-
fjlvou), also in ende September. Demosthenes brach einige zeit früher

auf, weil er die Peloponnesos umfahren muste und in Naupaktos
ein heer von Akarnanen und andern verbündeten jener gegenden
sammeln sollte, um mit demselben Siphai anzugreifen, die 3—

3

f

/2

wochen, welche vom 3 oder 4 September bis zum vorher bestimmten
tage des dreifachen einfalls verliefen, waren offenbar vollauf zur aus-

M Böckh s. 92 bemerkt, dasz auszer z. 20 wohl nur noch an unserer
stelle räum für diesen zusatz sei.
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führuDg dieses planes ausreichend. Demosthenes fand Oiniadai von
den Akarnanen mit gewalt dem bunde einverleibt, bot die ganze
dortige bundesgenossenschaft auf, zog mit dem beer gegen den
Agraerfürsten, der alsbald seinen beitritt erklärte, und machte dann
die noch nötigen Vorbereitungen für die Unternehmung gegen Siphai

(Thuk. IV 77). — Der zinstage sind entweder 739 — 39 — 11

— 689 oder 739 — 38 — 11 «= 690; der capitaltalente entweder

23 oder 24, das capital hat also im niedrigsten fall 23 tal. 0 dr. 0 ob.,

im höchsten 24 tal. 5999 dr. 5'/
2 ob. betragen und in 689 zinstagen

mindestens 3169 dr. 2,4 — 2'/
2 ob., in 690 höchstens 3449,98

= 3450 drachmen geliefert.

3. Prytanie Erecbtheis; von ihrer nummer ist der anfang HE
erhalten; auf die tagnummer und das capital zusammen kommen bei

hc[kt6C 15, bei He[ßböji€C 13 stellen; beide bestanden also nur aus
wenig zeichen, vorn capital ist die letzte ziffer H erhalten, es endigte

demnach auf 100 oder 200 300 400 600 700 800 900 drachmen.
von pryt. VI 1 bis VII 30, dh. von frühestens 563 bis spätestens 494
zinstagen finden sich nur 4 zinstagsummen , welche ein die ange-
gebene eigenschaft besitzendes und 632 dr. V/

2 ob. abwerfendes
capital voraussetzen, nemlich 553 (cap. 5 tal. 4300 dr., zins 632 dr.

1,58 ob.), 545 (cap. 5 tal. 4800 dr., zins 632 dr. 1,2 ob.), 514 (cap.

6 tal. 900 dr., zins 632 dr. 1,32 ob.), 494 (cap. 6 tal. 2400 dr., zins

632 dr. 1,392 ob.). mit 545 zinstagen würden wir den 211n jahres-

tag « pryt. VI 17—21, mit 514 den 242n = pryt. VII 10—14,
mit 494 den 262n = pryt. VII 30-34 erhalten, lauter daten deren
tagnummer mit dem capital zusammen zu viel stellen erfordern;

passend ist einzig das früheste: 553 zinstage = jahrestag 203
— pryt. VI 9— 13 und zwar entweder pryt. VI 9 oder VI 10:
b€KdT€i füllt die 7 stellen, welche das 8 stellige capital 5 tal. 4300 dr.

übrig läszt, und tvctiei konnte stehen, wenn der capi talzahl wie
öfters die interpunetion : vorausgieng. auf pryt I—V kommen
demnach 193 oder 194 tage, dh. drei oder vier prytanien zählten

39 tage; vgl. n. 4. das jul. datum ist der 17 januar 423; aus dem
winter 424/3 findet sich bei ThukydideB keine Unternehmung ver-

zeichnet, vielleicht ist an die vom schol. zu Ar. Wespen 715 Tf)v

Eößoiav biböaciv ujuiv angegebene (rr^puci ydp ^tt* 'ledpxou £cxpd-
Teucctv ^tt* aurf|V übe 0iXöxopoc) gemeint ; die niederlage von Delion

und die Verluste im norden hatten die feinde Athens in den ab-

hängigen städten ermutigt, und das schweigen des geschichtschrei-

bers erklärt sich , wenn ihr plan ein ähnliches Schicksal gehabt hat
wie der gleiche auf Samos im folgenden jähre (s. 255).

4. Von der prytanie blosz die tagnummer, der 30e erhalten;

auf capital, zinsformel und zins kommen, wenn der Übergang zu den
summierungen durch eine leere stelle angezeigt war, 29 stellen der
zweiten lücke. zieht man von ca. 123 tal. der capitaliensumme des

j ah res (s. n. 5) die drei ersten capitalien ab, so verbleiben für die

vierte Zahlung ca. 60—63 talente. die anleihe galt, wie Böckh und
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Kubicki mit Wahrscheinlichkeit annehmen, der belagerung von Skione

und Mende, welche bedeutende ausgaben erheischte. Nikias fuhr mit
50 schiffen (darunter 10 von Chios), 1600 attischen hopliten und
600 schützen zunächst nach Potidaia, wo er peltasten aus den chal-

kidischen städten und 1000 Thraker in sold nahm (Thuk. IV 129).

Skione war 2 tage nach dem beginn des einjährigen Waffenstillstands

(Thuk. IV 122), dem 14 elapbebolion abgefallen, dh. am 7n oder

8n tage der VIII prytanie (vgl. nr. 3); die auwzahlung kann erst

nach der rückkehr des attischen gesandten geschehen sein , welcher

mit einem spartanischen zur mitteilung des Vertrags in die Chalki-

dike gereist war und die künde vom abfall Skiones heimbrachte;

alsbald kam auch eine botscbaft aus Sparta mit dem antrag auf be-

stellung eines Schiedsgerichts; er wurde abgelehnt, schleunigste er-

fiffnung des feldzugs beschlossen und mit den Vorbereitungen be-

gonnen (Thuk. IV 122); zu diesen gehört unsere Zahlung, auf den
14 elaphebolion des Schaltjahrs kann der lOe- 13e oder, wenn es

wie dieses jähr mit hohlem monat anfängt (vgl. s. 245) und der dann
notwendige scheinbare Schalttag später fallt ( Piniol. XL1II 612),
der 9e—12e tag der VIII prytanie treffen; unsere Zahlung geschah

also in dieser prytanie, und ihr 30r tag fügt sich passend zu dem
mutmaszlichen zeitabstand zwischen abschlusz des waffenstillstands-

vertrags und Zahlung, da auf name und Ordnungszahl (ötböec)
der prytanie zusammen 17 stellen der ersten lücke kommen, so ist

für jenen der einzige 11 stellige 'Axa^iavTiboc einzusetzen, was aus

einem andern gründe schon Kubicki gethan hat: er ergänzt dvorrcc.

zur IX prytanie ist er durch seine neujahrhypothese (s. oben s. 230)
gekommen; ihr 30r tag füllt ihm auf den 18 elaphebolion, nur
2 tage nach dem abfall von Skione, eine zeit zu welcher die zwei

gesandten kaum dort angekommen und von dem ereignis unterrichtet

worden waren.

Auf pryt. VIII 30 trifft der 299e oder 300e jahrestag, ent-

sprechend 457 oder 456 zinstagen, weil von dem 203n jahrestag

(«äs 553 zinstagen) der vorhergehenden Zahlung (pryt. VI 9 oder 10)

bis hierher zwei prytanielängen (==» 76 oder 77 tage) und 20—21
tage verlaufen sind und bei 455 zinstagen (jahrestag 301) von den

sieben ersten prytanien fünf je 39 tage enthalten würden, vgl. n. 3.

aus 60 talenten erhält man in 456 tagen einen zins von 5472 dr.,

aus 63 tal. in 457 tagen einen solchen von 5783 dr. 2,4 obolen.

5. Die summe der 4 darlehen nimt 7 oder (wenn die letzte leer

war) 6 stellen ein. das gesamtdarlehen der Athenaia Polias aus den

4 jähren betrug laut z. 48 f. 7]47 tal. und über 1000 dr. (auf X
folgen noch 7 stellen, deren letzte leer gewesen sein kann), ziehen

wir davon den zum teil auf ergänzung beruhenden betrag der drei

andern jähre: 624 tal. 1282 dr. 2'/ 2 ob. ab, so verbleiben für das

dritte ca. 123 talcnte. auf die zinsensumme und den zum vierten

jähr führenden räum kommen 13 stellen: nehmen wir diesen zu

3—4 stellen, so verbleiben für die zinszahl 9— 10.
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IV. Ol. 89, 2 = 423/2 vor Ch. 355 tage.

Das richtige Verhältnis zwischen prytaniedatum und zinstag-

summe wird hier nur dann gefunden, wenn man festhält, dasz die

4 zinsjahre sich nicht, wie die Vorgänger geglaubt haben, mit den

4 kalenderjahren ol. 88, 3— 89, 2 vollständig decken, sondern um
16 tage später anfangen und enden, also vom 17 hek. 88, 3 bis

16 hek. 89, 3 laufen, vgl. oben s. 235. unter dieser Voraussetzung

erhalten wir folgenden entwurf:

Zahlung datutn capital zini zintt&ge

1 pr. [IV 11 od. 12] 69t. 4720d. [3025d. I
1

t o.] 263
2 [V 20 3]t.6600d. 163d.[47t o.J 209
3 VI]4 [4lt.6122d.2'/,o. l]682d. lo. 189
4 [VIII] 2[7] 100t. l[92]0d. 96
6 X[30 26 t, 4300d.] 122d. (6)V,o. 23

summe: [23]2t. 1642d. 2%o. lt. 81(4) d. «/«o.

Kubickis rechnung ist folgende

:

l pr
2

III37U.IV1] 59t.4720d. [3084d. 5V«o.l 268u.267
V12 3]t. 5600d. 163d.[4Vt o.J 209

3 IV] 4 [31t. 871d.2'/f o. l]582d. lo. 264
4 [VIII] 2[2] 100t. l[86]0d. 93
5 X[80 87t. 2551 d.] 122d.2V,o. 7

summe: [28] 2 1. 1642 d. 2 i

/t o. 1 1. 813d. 1% o.

N. 1. Prytanie Akamantis; zahl und tag verloren, auf

zusammen kommen 17 buchstaben; capital 59 tal. 4720 dr. (ergibt

täglich 11 dr. 6,744 ob. zins); zinszahl verloren, die anleihe ist

spätestens in der IV prytanie gemacht worden: denn die zweite

Zahlung, welche in die III oder V prytanie fällt, gehört dem namen
der phyle zufolge einer andern prytanie an. die sechsstelligen pry-

taniezahlen TTpÖT€C und Tpir€C würden eine tagzahl von 11 stellen

erheischen, eine solche gibt es aber nicht; so bleibt für die prytanie

die wähl zwischen beuiepczc und T€TdpT€C, für den tag zwischen

£vb€KdtT€i (vgl. £vbetca z. 114. 115) und bobexonrei. die zweite pry-

tanie wird durch folgende erwägung ausgeschlossen, als summe der

5 zinse ist 1 tal. 813 dr. V/
2
ob. angegeben; durch abzug der 4 an-

dern zinse von ihr musz sich der erste finden, der zweite beträgt

163 dr. 4y2 oder b l

/2 ob.; der vierte 1640 oder 1680 1720 1740
1760 1780 1820 1860 1920 1960 dr.; an der stelle des dritten und
flinften lesen wir 582 dr. 1 ob. und 122 dr. 2 1

/? ob., doch folgt die

eine wie die andere zahl auf eine lücke, deren inhalt mit der 1000
drachmen bezeichnenden Ziffer geschlossen haben könnte, und jeden-

falls ist der eine von beiden zinsen um 1000 dr. zu erhöhen, wenn
diese nicht im ersten zins mitenthalten sind, summieren wir obige

beträge und ziehen sie von dem gesamtjahreszins 6813 dr. V/
2
ob.

ab , so haben wir für den ersten zins , wenn wir dem dritten oder
fünften 1000 drachmen hinzusetzen, zwischen 2984 3024 3084 3124
3164 3184 3204 3224 3264 3304 dr. nebst V/

2 oder 5 l

/2 ob. zu
wählen ; behalten wir dagegen beim 3n und 5n zins die vorhandene
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zahl, so erhöben sich die zehn für den ersten in frage kommenden
drachmenzahlen auf 3984 4024 4084 4124 4164 4184 4204 4224
4264 4304. die höchste derselben samt 4(oder 5)72 ob. entspräche

fast genau dem ertrag von 360 zinstagen (4304 dr. 3,84 =» 4 ob.),

und in betreff der abweichenden obolenzahl liesze sich erinnern, dasz

an den überlieferten zahlen des fünften und des gesamtjahreszinses

eine kleine änderung vorzunehmen sein wird; aber 360 zinstage ent-

bprechen dem prytaniedatum I 12, von welchem zwar die tag-, nicht

aber die prytanienummer zur ergänzung brauchbar ist; hierzu kommt,
dasz pryt. I 1—16 von ol. 89, 2 noch in das dritte zinsjahr fallen,

die andern 9 zahlen liegen, da 357 tage einen zins von 4268,768 dr.

und 333 tage einen solchen von 3981,792 dr. abwerfen, in dem be-

reich von pryt. 1 15—11 3 oder 4, welche data sämtlich wegen ihrer

tag- , zum grösten teil auch wegen der prytanienummer (die zwei

frühesten zugleich wegen ihres jah res) unbrauchbar sind; überdies

entsprechen von den 9 Zinsbeträgen nur zwei im ungefähren 14 einem

product aus dem tageszins 11 dr. 5,744 ob., die andern weichen um
nicht wenige drachmen ab. auch von den zehn um 1000 dr. niedrigem

zahlen bildet keine ein product aus dem genannten tageszins; am
nächsten kommen einem solchen die zweite, dritte, siebente und
neunte: 253 258 268 273 tage liefern 3025 dr. 1,232 — l'/

2
o.

3084 dr. 5,952 o.— 3085 dr. 3204 dr. 3,392 3V2 o. 3264 dr.

2,112 = 2 o. ; die andern entfernen sich um 3% und mehr drachmen.

alle diese beträge fallen in die IV prytanie; auch zum tagdatum

(11 oder 12) brauchbar ist blosz der zweite: 253 zinstage treffen

auf den 119n jahrestag = pryt. IV 10—12. die 2 oder 3 obolen

betragende abweichnng ihres Zinses von der oben gefundenen zahl

(3024 dr. 472 od. 6 l

/2 ob.) kann seiner anerkennung aus drei grün-

den keinen eintrag thun: 1) vom anfang bis zum ende dieses zins-

jahres ergibt überhaupt der tageszins der ersten anleihe kein product,

dessen drachmenzahl auf . . 04 oder . . 24 , . . 44 , . . 64 , . . 84 dr.

nebst 4 1

/2 oder 5 !

/2 ob. ansgienge: der einzige auf den ersten blick

diese eigenschaft tragende, nemlich 3144 dr. 4,672 ob. aus 263 tagen

(«= pryt. IV 1—2) ist der regel 15 gemäsz zu 3144 dr. 5 ob. abzu-

runden, entweder in dem gesamtjahrzins oder in einem einzelzins

oder in beiden ist also die Überlieferung fehlerhaft. 2) im fünften

zins ist in der that die überlieferte obolenzahl nachweislich falsch.

3) wenn der erste zins in 3025 dr. l'/2 ob. besteht, so ist unter den

20 für den 4n zins zur Verfügung stehenden beträgen der zweit-

M 350 zinstage (— pryt. I 2«) liefern 4185 dr. 0,4 ob., 845 tage

(> pryt. I 27) ergeben 4125 dr. 1,68 ob. zins. ** nur der unter y4

des Unterschieds zwischen den 2 umgebenden runden zahlen stehende

brach ist abzustreichen, zb. 1,12 ob. wird zu 1 ob., dagegen 1,13 ob. zu

V/% ob. abgerundet; folgen noch mehr der gleichen casse gebührende
Zinsbeträge mit obolenbrach, so wird das zuviel der frühem abrundung
durch abzog compensiert, immer aber der gndanke festgehalten, dasz
durch die abrundung des ganzen im zweifelfall der gottheit nicht zu
wenig, sondern zu viel gezahlt werden soll. Tgl. s. 240.
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höchste in der 1000 drachmen weniger zählenden abteilung, der von
1920 drachmen zu wählen, in n. 4 wird sich zeigen, dasz der 4e zins

in der that 1920 drachmen beträgt.
16

Zwischen to[koc und Aeui^pct böcic ist die auffallend grosze

zahl von 36 stellen zu besetzen, für die zinsformel also wie in jähr

1 1 ein längerer ausdruck als tökoc toutoic £y^V€T0 oder gar tökoc
toutov anzunehmen, etwa tö[koc toutoi toi dvaXö^iaTi" dreveTO
XXXAATIC . . AeuT^pJa; einen leeren räum von 2 stellen beim
Übergang finden wir auch auf z. 20. den gewöhnlichen von einer

stelle erhält man durch einsatz der interpunction vor der zahl wie

z. 9. 111 ua. oder mit £Xoyic6€ st. dr^v€TO. Kubicki schreibt tö[koc

toutov, bringt dann auf 14 stellen seine zinszahl und beginnt,

ohne leeren Zwischenraum, den zweiten posten mit HeXXevOTCtujaic

H€T6pla böcic. aber die bundesschatzmeister werden in der Ur-

kunde nur aus besondern gründen genannt: j. I 1 als unmittelbare

empfänger des capitals neben den mittelbaren (Hippokrates und
seinen mitstrategen)

, j. III 1 und laut der passenden ergänzung
Eubickis (s. unten) IV 1, weil von den Hellenotamien des Vorjahres

zu reden ist; auch ist überall der name ihres obmannes und (ohne

namen) die erwäbnung der collegen hinzugefügt; überdies würden
sie ihre stelle nicht an der spitze des postens, welche vielmehr der

Ordnungszahl des darlehens gebührt, gefunden haben , und Heiepa

böcic findet sich nur im zweiten jähr, ohne zweifei deswegen, weil

dieses blosz zwei Zahlungen hat.

Die Schwierigkeit, welche die Unvereinbarkeit der den andern

zinsen und der Zinsensumme gemäsz zu erwartenden zinszahl mit
einer zum capital passenden macht, sucht Kubicki abermals durch

die ratenbypotbese zu heben: am 37n tag der III prytanie (zins-

tage 258) sei der gröste teil des capitals, am In der IV prytanie

(zinstage 257) der rest, bestehend in 36 dr. 3 ob. ausgezahlt worden,

zu den s. 241 gegen diesen kunstgriff geltend gemachten gründen
kommt hier noch, dasz das urkundliche datum dem spätem tage und
dem winzigen

,
ungefähr Yioooo des ganzen betragenden rest gelten

soll, während er es dort der weitaus gröszern von beiden raten

und dem ersten tage gibt, das ergänzte datum selbst passt hier

nicht einmal zum text: statt 9 stellen liefert TTpÖTEi nur 6. Kubicki
schreibt daher in Widerspruch mit dem constanten Sprachgebrauch

bei ordinalien Tel ITpÖTCt, was durch IA. 1 179 Tel T€Xeu[Tonai nicht

entschuldigt wird.

10 hätte das zinsjahr mit dem kalenderjahr angefangen und auf-
gehört, so würden 263 zinstage einem um 16 stellen frühern jahrestag,
dem 103u (bei 354tägiger jahresdauer dem 102n, bei nichtVerzinsung
des zahlungstages dem 102n oder lOln) entsprechen, also einem der
letzten tage von prytanie III; diese sind aber auch abgesehen von der
unpassenden prytanienummer wegen ihrer groszen buchstabenzahl von
vorn herein ausgeschlossen. 17 in der Urkunde sonst der gewöhn«
liehe ausdruck für die capitaliensumme des ganzen jahres .KeipdAaiov

t6 dpxato ävaXöuaxoc M t?c . . dpxec).
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Das datum pryt. IV 11 oder 12 entspricht dem 119n jahrestag

= 30 nov. 423. weder um diese zeit noch Oberhaupt in diesem
jähre erwähnt Thukydides eine neue Unternehmung; der einjährige

Waffenstillstand lief am 14 elaphebolion ab. dasz die Zahlung einen

vorschusz der frühern bundesschatzmeister ersetzen sollte, geht aus

der glücklichen ergänzung Kubickis iflpawctTeve, HeXXevoTCUiiaic

H^voic 12 stellen Muppjivocioi Kai xcuvdpxoci hervor: man könnte

auszerdem nur an CTpaTETOic irepi TToTibaiav (?) NiKiai denken,

aber Nikias war ein Kydantide. der vorschusz war entweder bei der

absenduog des Nikias oder gegen ende des Vorjahres für das be-

lagerungsheer geleistet worden.

2. Prytanie der Pandionis, ihre zahl und die des tages nicht

erhalten; capital 2 tal. 5500 dr., zins 163 dr. 3 ob., doch können
beide zahlen, jene am anfang, diese am ende verstümmelt sein, weil

eine lücke vorausgeht und nachfolgt, wie Böckh erkannt und
Kubicki ausführlich erwiesen hat, betrug das capital entweder 2 tal.

5500 dr. mit 163 dr. 5'/
2
ob. zins oder 3 tal. 5500 dr. mit 163 dr.

4 \
2
ob. zins; jener setzt 281, dieser 209 zinstage voraus, gegen

281 sprechen die 253 der ersten Zahlung; auch würde der 91e tag

des 355tägigen jahres, welchem jene entsprechen, auf pryt. III 16—21 führen, aber bei der prytaniezahl Tprrr|C auf die tagzahl 10
(mit interpnnction vor dem capital 9) stellen kommen, während
eiKocxei nur 8, die andern tagzahlen aber 13—18 buchstaben ent-

halten, der 162e jahrestag, welchem 209 zinstage entsprechen, kann
auf pryt. V 17— 22 treffen; die nötigen 9 zeichen liefert eUoctei

nebst interpunction vor der capitalzahl. Kubickis boo€KäT€i würde
zum räum passen : es nötigt ihn aber den 4 vorhergehenden pry-

tanien des gemeinjahrs, das auch er annimt, 38 38 37 37 tage zu

geben, hätte, wie er annimt, das zinsjahr mit dem kalenderjahr an-

gefangen und aufgehört, dieses aber eine annehmbare prytanien-

verteilung gehabt, so würden 209 zinstage auf den 146n jahrestag

= pryt. V 1—6, nicht auf pryt. V 20 oder V 12 gefallen sein.

3. Von der prytanie ist das ende der zahl (-T€c) und der tag

(TerdpTCi) erhalten; das capital verloren; die zinszahl 582 dr. 1 ob.

folgt auf eine lücke , könnte also am anfang verstümmelt sein ; in

anbetracht der zinsensumme des jahres ist entweder hier oder in

n. 5 verlust eines X (1000 dr.) anzunehmen, s. n. 1. von der pry-

taniezahl hat Ross noch 4 buchstaben gesehen; aber seine lesung

T€idJpT6c ist wegen n. 1 und 2 unmöglich, vielmehr wegen n. 4

H€k]t€c zu ergänzen. Ross hielt, wie Böckh bemerkt, ein durch

schwinden des untern armes verstümmeltes K für ein (oben durch-

brochenes) P. demnach ist, da auf name und zahl der prytanie zu-

sammen 19 buchstaben kommen, Hm7ro9ovTiboc einzusetzen.

Die fehlenden 1000 drachmen sind hier anzubringen, da pryt.

V 20 mit 209 zinstagen zusammentrifft, so kommen auf pryt. VI 4,

je nachdem die V prytanie 35 36 oder 37 tage enthielt, 190 189

188 zinstage, welche für 582 dr. 1 ob. zins ein capital von sei es (un-

Digitized by Google



254 GFUnger: die zinsurkunde zu ol. 88, 3—89, 2.

gefahr) 15 tal. 1921 dr. 0,316 ob. oder 15 tal. 2407 dr. 2,444 ob.

oder 15 tal. 2849 dr. 5,36 ob. voraussetzen, von der capitalien-

summe des jahres ist nach einer lücke der ausgang 22 tal. (A£TT)
1642 dr. 2 ]

/2 ob. erhalten, der verlorene anfang besetzte die letzten

4 oder (wenn ihn die interpunction : einführte) 3 stellen; im ersten

fall kann die ganze zahl der talente 192 242 282, im andern 182
232 272 betragen haben, ziehen wir das le, 2e und 4e capital, zu-

sammen 163 tal. 4220 dr. davon ab, so bleibt für das dritte und
fUnfte zusammen die wähl zwischen 18 28 68 78 108 118 talente

n

nebst 3422 dr. 2 }

/7 ob. die für n. 5 ermittelten 23 zinstage würden
aus (ca.) 1122 dr. 2'/

2
ob. auf ein capital von ca. 244 tal. 21 dr.

4,234 ob. schlieszen lassen, mehr als das doppelte der höchsten summe
beider capitalien. bleiben wir demgemäß bei 122 dr. 2(?)

]

/2 ob.,

welche ein capital von ca. 26 tal. 3673 dr. 5,478 ob. voraussetzen,

so erhöht sich der dritte zins auf 1582 dr. 1 ob.; dieser passt bei

190 zinstagen auf ein capital von sei es genau oder ungefähr 41 tal.

3815 dr. 4,737 ob., bei 189 zinstagen auf ca. 41 tal. 5137 dr. 3,4 ob.,

bei 188 tagen auf ca. 42 tal. 473 dr. 2,425 ob. aus jeder von diesen

drei capitalzahlen erhalten wir in Verbindung mit den 26 tal. usw.

des 5n capitals annähernd die dritte der 6 für beide zusammen wähl-

baren summen; am nächsten kommt ihr die bei 189 tagen des 3n
zinses im ungefähren anzunehmende von 68 tal. 2811 dr. 2,378 ob.;

sie entfernt sich von ihr nur um ca. 610 dr., bei 190 tagen weicht

sie um ca. 1930, bei 188 t. um ca. 720 drachmen ab. die 188 tage

sind aber von vorn herein deswegen auszuschlieszen, weil bei ihnen

auf pryt. VI—VII nur 69 (— 34 und 35) tage kommen würden,
weiter folgt, da das 3e und 5e capital zusammen 68 tal. usw. be-

tragen, dasz als talentensumme der 5 darlehen des jahres 232 an-

zusehen ist.

Zwischen dem datum und der capitalzahl zeigt die inschrift

einen sichtlich nur wenig stellen einnehmenden zusatz: T€TdpT€i

T€C 7rpuTa[v€iac 4 stellen]cajj[30 stellen XjPPAAArK; den grösten

teil der 30 stellen besetzten wahrscheinlich die capitalzahl und die

zinsformel. vielleicht gehörte jenes cau zu irgend einem casus von
Cduoc oder Cduioi. der 183e jabrestag, welcher 189 zinstagen ent-

spricht, trifft auf den 5 oder 6 gamelion. an den Lenaien, welche
im gamelion stattfanden, wurden in diesem jähre die Wespen des

Aristophanes aufgeführt, welche auf einen gefährlichen Vorgang in

Samos anspielen , v. 283 Taxa 6* fiv biet tov x6l£lVÖV äv0pujTtov,

8c f|uäc 6iebu€T' dSaTraTüjv Kai \6rujv ibe <pi\a9nvaioc n.v Kai xäv
Cdjuuj Trpujxoc Kaxcltroi, biet tout* dbuvn9eic cTt* icujc K€itai Trup^x-

tujv. die deutung auf den aufstand der Samier im j. 440, auf welche
- die alten erklärer verfallen sind , haben die neuern mit recht abge-
wiesen: was jene aus der geschichte desselben beibringen, läszt sich

nicht auf die stelle anwenden; es ist ein Vorgang der jüngsten zeit

gemeint, bei dem unglücklichen ausgang jenes aufstands lieszen

sich die entschiedensten teilnehmer desselben auf der gegenüber-

Digitized by Google



GFÜnger: die zinaurkunde zu ol. 88, 3—89, 2. 255

liegenden festlandküste in Anaia nieder, von wo sie während des

peloponnesischen krieges im offenen bunde mit den Peloponnesiern,

im geheimen mit ihren freunden auf der insel fortwährend das

regiment der attisch gesinnten partei bedrohten (Thuk. III 19.

IV 32. 75). in Athen war demnach, etwa im poseideon oder anfang

des gamelion ol. 89, 2 die anzeige von einer Verschwörung auf der

insel eingetroffen und der beschlusz gefaszt worden, sofort mit aller

kraft einzuschreiten: das schnelle erscheinen der flotte oder schon

die nachricht von dem beschlusz hat nach dem schweigen des Thu-
kydides zu schlieszen den plan nicht zur ausführung gelangen lassen;

vgl. s. 248. hiernach schlagen wir als ergänzung vor: rrputafvelac

7Tpdc] Cau[lOC : AA44TPHAAhHIC TÖKOC TOUTOV : XjPFAAAH-l.
das capital 41 tal. 5122 dr. 2 \ 2

ob." liefert in 189 tagen einen zins

von 1582 dr. 1,243 ob.; durch die abrundung von 1,243 zu 1 (statt

V/2) °b« w * rd die von 1,232 zu V/
2 ob. in n. 1 fast vollständig com-

pensiert (vgl. s. 240).

Kubicki hält sich an die Ross'scbe lesung der prytaniezahl und
läszt infolge dessen die dritte Zahlung vor statt nach der zweiten

stattfinden; ein anachronismus welcher allein schon im stände ist

seine ganze rechnung zum fall zu bringen, das verstümmelte cau
ergänzt er zu H€Y€]cc"j[^voic, womit angedeutet werden solle, dasz

diese Zahlung der zweiten voraufgegangen sei. andere werden in

einem so abgerissenen zusatz weder diesen noch überhaupt irgend

einen sinn finden ; selbst wenn jenes möglich wäre , würde es unbe-

greiflich bleiben , dasz man die im concept gestörte Ordnung nicht

vor der eingrabung verbessert hätte.

4. Prytanie Aiantis; ihre zahl (VIII, wie Kircbhoff erkannt hat)

und der anfang der tagzahl verloren: vor eiKOcrei sind 11 buch-

staben für ihn zu ergänzen, db. öcut^pai Kai oder Teidpiei Kai,

Heßböjaa Kai. capital 100 tal. (also 20 dr. tageszins). von der zins-

zahl ist der anfang XPH erhalten, nach ihm gehören noch 5 stellen

zn diesem posten. war für den Übergang zum fünften , wie in der

regel, eine stelle leer gelassen, so steht die wähl zwischen 1640
1680 1820 1860 drachmen; bei 2 leeren stellen (wie z. 20) zwischen

1720 und 1760; bei besetzung aller stellen mit Ziffern (wie z. 9)
zwischen 1740 1780 1920 1960. Kirchhoffs 1740 und Kubickis

1860 samt der wähl des 22n prytanietags , in welcher sie überein-

stimmen, beruhen auf der irrigen ansieht, dasz sich die zinsjahre

mit den kalenderjahren decken und der auszahlungstag nicht ver-

zinst worden sei. da die letzte prytanio 36 tage enthält (s. n. 5), so

würden wir von pryt. VIII 22 bis ol. 89, 3 pryt. I 16 incl. eine

zahl von mindestens 101 zinstagen, also 2020 drachmen und von

pryt. VIII 24 bis ebendahin mindestens 99 tage, mithin 1980 oder

mehr dr. zins erhalten; aber die höchste zulässige zahl der zins-

drachmen ist 1960. als prytanietag ist also der 27e anzusehen, von

5 mit 26 tal. 4800 dr. (n. 6) vereinigt liefert es die gemeinsame
snmme 68 tal. 3122 dr. 2«/t ob.
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diesem bis zum ende des zinsjahres laufen im geringsten fall, db.

pryt. VIII—IX zu je 35 t. genommen, 96 tage, welche 1920 dracbmen

liefern; mehr als 70 tage aber dürfen wir auf pryt VIII—IX nicht

rechnen: denn nachdem pryt. V 20 mm 209 zinstage — 163r tag

des 355tägigen jahres für pryt. I—IV eine zahl von 143 tagen er-

geben hat, welche in 35 und 3 mal 36 zerfallen, kommt mit pryt. V
schon die vierte" 36tägige hinzu, da pryt. VI 4 « 189 zinstage

mm jabrestag 183 für pryt. I—V 179 tage, dh. 35 und 4 mal 36

voraussetzt, bestätigt wird die zinsdrachmenzahl 1920 durch n. 1,

Hier findet sich auch die bestätigung der von Böckh auf einem

falschen Wege gefundenen zahl 1448 für die tagsumme der 4 Polias-

zinsjahre. betrüge sie 1447, so m listen wir diese von 1464 ab-

ziehend zum anfangstermin derselben den 18, nicht den 17 heka-

tombaion nehmen; von pryt. VIII 27 bis pryt. I 18 excl. verlaufen

aber 97 tage, welche die unstatthafte ergänzung 1940 liefern würden.

Der hohe betrag des darlehens läszt auf Vorbereitung zu groszen

Unternehmungen schlieszen : der bedarf für die geringen Streitkräfte

vor Skione, in Pylos, Kythera und andern orten konnte wohl aus

den vorhandenen mittein bestritten werden, zumal wenn die bei der

dritten Zahlung angewiesenen nur zu einem kleinen teil verbraucht

worden waren, das datum pryt. VIII 27 entspricht dem 10 oder

9 munychion ; der einjährige Waffenstillstand war am 14 elaphebolion

abgelaufen, vielleicht glaubte man jetzt, nach fast vierwöchentlichem

zuwarten, sicher zu sein, dasz die Lakedaimonier nicht geneigt seien

frieden zu schlieszen, und beschlosz die nötigen Vorbereitungen zu

treffen, um Ämphipolis und die andern im norden abgefallenen

städte zum gehorsam zurückzuführen ; das einlaufen einer dem frie-

den günstigem nachricht mag dann zum aufschub der Unternehmung
geführt haben, möglich auch, dasz die rüstungen blosz dem zwecke
dienten, die Lakedaimonier nacbgibiger zu machen, auch ohne rück-

sieht auf diese Zahlung musz man annehmen , dasz es beweggründe
solcher art gewesen sind, welche den versuch die städte im norden
wieder zu unterwerfen bis in den hochsommer verschoben haben.

5. Prytaniczahl X, der name verloren (laut z. 76 die Leontis);

tag entweder 4 oder 30: erhalten ist als anfang T und der senk-
rechte strich eines buchstaben , welcher ebensowohl P als E ge-
wesen sein kann; in jenem fall waren, da ei folgt, von Tpia-

K0CT61 die mittlem buchstaben enger zusammengedrängt oder einer

von ihnen ausgefallen, in diesem einer von T€T<xpT€i zweimal ge-

schrieben; an sich wahrscheinlicher ist der erste von beiden fällen,

capital verloren; auf die lücke, welche dieses und die zinsformel

verschlungen hat, folgt die zinszahl 122 dr. 2 l

/2 ob., welche dem-
nach am anfang verstümmelt sein kann, von den zwei anlehen,

welche in diesem jähre bei den 'andern' göttera gemacht wurden,
ist das zweite (die angaben über das erste sind sehr lückenhaft) laut

» die fünfte ist pryt. X.
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z. 76 f. am 20n tag der X prytanie erhoben worden , und die voll-

ständig, nach capital und zins erhaltenen zahlen einiger teilbeträge

setzen, wie Böckh gezeigt hat, 17 zinstage voraus, welche demnach
nur bis zum ende des kalenderjahres laufen, vgl. abschn. 3 s. 233.

statt 37, wie seit Böckh in der irrigen meinung, der zahlungstag sei

nicht verzinst worden, angenommen worden ist, müssen wir 36 tage

auf prjt. X zählen, woraus sich für das bis 16 hekatombaion incl.

berechnete Poliasguthaben entweder 23 (nicht 7, wie seit Böckh an-

genommen wird) oder 49 (nicht 33) zinstage ergeben.

Es läszt sich erweisen , dasz die zinszahl nicht verstümmelt ist

und dasz man nicht 7 oder 33 oder 49, sondern 23 zinstage be-

rechnen, also t[pkxkoct]€1 ergänzen und den 17 hekatombaion als

zinsneujahr nehmen musz. bei 49 zinstagen würden 122 dr. 2'/
2 ob.

ein capital von genau oder ungefähr 12 tal. 2948 dr. 6,874 ob.

voraussetzen, welches mit keinem der für das dritte capital annehm-
baren beträge zusammen zur summe beider: 18 oder 28 68 78 108
118 tal. (s. n. 3) nebst 3422 dr. 2>/

2
ob. führen : mit 41 tal. 5138 dr.

(in 189 tagen) oder 41 tal. 3816 dr. (in 190 tagen) bei 1582y6 dr.

zins würde sie auf 54 tal. usw. kommen, schreiben wir als fünften

zins 1 ] 1 2 2 dr. 2 1

/2 ob. und nehmen dafür als dritten 582 dr. 1 ob.,

so würde die summe beider capital ien 129 tal. usw. betragen: denn
das dritte capital würde auf 15 tal. 2407 dr. (bei 189 zinstagen)

oder 15 tal. 1921 dr. (bei 190 tagen) kommen, wollte man an-

nehmen, die 122 drachmen seien aus 222 oder 322 422 622 722
822 922 verstümmelt, so würden diese nebst 2'

; 2
ob. für das fünfte

capital (um von den drachmen und obolen abzusehen) 22 32 43 63

73 83 94 tal. ergeben, welche mit keinem der für das dritte capital

annehmbaren beträge zusammen einen der 6 für die summe beider

möglichen liefern: der am nächsten kommende: 63 tal. 3071 dr.

2 !

/2 ob. ergibt mit 15 tal. 2407 dr. 2 x
/2 ob. oder 15 tal. 1921 dr. */, ob.

zusammen 78 tal. und 5478 dr. 6 ob. oder 4994 dr. 3 ob. lassen

wir das zinsjahr mit dem kalenderjahr zu ende gehen, so setzen

122 dr. 2V 2
ob. zunächst in 7 tagen ein capital von ca. 87 tal.

2642 dr. 5,143 ob. voraus, welche mit den 41 tal. usw. des dritten

capitals (aus 1582 dr. 1 ob. zins) eine summe von 128 tal. usw.

bilden würden; bei 222 dr. 2 l

/2 ob. zins würde das fünfte allein

schon 158 tal. 5214 dr. 1,71 ob. ausmachen, anderseits erhalten

wir in 33 tagen mit 122 222 322 422 622 722 822 dr. 2»/
2 ob.

zins capitalien , welche ohne die drachmen und obolen zu rechnen

18 33 48 64 94 109 124 talente halten; mit keinem der aus 1582 1

/6

oder 58276 dr. zins in 189 oder 190 tagen zu erschlieszenden capi-

talien zusammen würden diese beträge einem der für die summe
beider statthaft gefundenen entsprechen, so bleiben uns nur die

23 zinstage, diese setzen für 122 222 322 422 622 dr. 2 1
/., ob. ein

capital von ca. 26 tal. 3674 dr. 48 tal. 2105 dr. 70 tal. 543 dr.

91 tal. 4978 dr. 135 tal. 1848 dr. voraus; nur das erste bringt in

Verbindung mit dem bei 189 tagen für 1582 dr. 1 ob. voraus«

Jahr buch er für clus. philo!. 1893 hfl. 4 u. 5. 17
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zusetzenden capital eine annehmbare summe, an diesen ergebnissen

wird weder dadurch, dasz die obolenzahl des fünften wie des dritten

Zinses abgerundet, das capital also um eine anzahl drachraen gröszer

oder kleiner sein kann, etwas geändert, noch dann wenn, was sich

in n. 1 als notwendig herausgestellt hat, der fünfte zins um einige

obolen erhöht wird.

Für capital und zinsformel verbleiben nach Tpiatcocrjei Tic

irp[uTav€iac noch 23 stellen der lticke. die kürzeste der in den
posten der Poliasrechnung vorkommenden zinsformeln und zugleich

nächst tökoc toütoic £r^V€TO die häufigste ist tökoc toutov (nur

bei den teilguthaben der 'andern* götter, dort aber constant findet

sich tökoc toüto)
;
mit recht hat sie Kubicki eingesetzt: denn selbst

bei ihr bleiben für die capitalzifiern nur wenige stellen, nemlich 12
oder, wenn sie durch die interpunction : eingeführt werden, 11.

letztere ergeben sich bei dem capital 26 tal. 4300 dr., welches in 23
tagen den zins 122 dr. 5,38 «= rund abwirft, jetzt zeigt

der stein die zinsziffern HAAM-IIC, in welchen jeder obolenstrich eine

stelle besetzt; in der mehrzahl der fälle sind dort 2 obolenstriche

auf einer zusammengedrängt; auf 5 obolen kommen so in z. 29 drei

stellen, es können aber auch 5 striche 2 stellen eingenommen
haben, wie zb. auf IA. I 324 z. 42. 44. 45 (während z. 52 sie drei

einnehmen), vgl. 8. 243. dies nehmen wir auch hier an: durch

sch winden von 3 strichen entstand die jetzige lesart, in ähnlicher

weise wie die von z. 14; vgl. auch S.-240. 247. 256.

Das datum pryt. X 30 entspricht dem 17 juli (Kubicki : 2 1 mai)

422 = 23 oder (bei nachfolgendem Schalttag) 24 skiropb. 89, 2.

nach dem erlöschen des einjährigen Waffenstillstandes im elaphe-

bolion wurde, wie Thukydides V 1 erzählt (s. abschn. 4 s. 234),
während des pythischen gottesfriedens die bevölkerung von Delos

ausgetrieben und nach diesem frieden (ohne zweifei , weil man auf
seinen ablauf hatte warten müssen

,
sogleich) unter Kleons führung

endlich die grosze heerfahrt nach norden angetreten, die Schlacht

von Amphipolis wurde nach Thuk. V 12 im ausgang des Sommer-
halbjahrs (letzter tag der vorletzte = 28 metageitnion =19 sept.

422) geschlagen, nach Eratosthenes bei d. scbol. zu Ar. Frieden 48
acht monate vor der aufführung des stttcks (elapheb. 89, 3), also

im metageitnion oder boßdromioo. die pythischen spiele fanden im
delphischen monat bukatios statt, und zwar im anfang desselben:

nach der Schlacht von Koroneia, welche am tage nach der Sonnen-

finsternis des 14 aug. 394, normal also am 1 bukatios vor sich

gieng, liesz sich der verwundete Agesilaos nach Delphoi bringen,

wo gerade die spiele im gange waren (Plut. Ages. 17 f.); der vater

des Olympioniken Xenophon hatte in Pytho zwei laufsiege an einem
tag und in demselben monat (urjvöc tujutoö) in Athen drei davon

-

t0 diese obolenzahl würde auch jeder andere betrag ergeben, wel-
chen man durch abzug des dritten capitata von der gemeinsamen summe
für das fünfte erzieleu kann.
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getragen (Pind. Ol. 13,37), die Panathenaien begannen aber (wenig-

stens im j. 418, vgl. 8. 246) um den 22n monatstag; als attischer

tbeore zu den pythischen spielen wurde Thrasyllos 354 im skiro-

pborion noch vor den wählen, also spätestens mitte des monats ge-

schickt (Isaios 7, 15 f. 24. ASchmidt handb. d. gr. chronol. s. 343 ff.),

jene feier musz also in der ersten hälfte des damaligen hekatombaion
(beginn 24 juli) stattgefunden haben, wäre sie, wie Köhler aus

IA. II 545. 551 entnehmen will, in das letzte drittel des bukatios

gefallen, so hätte Kleon frühestens erst gegen mitte des nächsten,

am 25 august beginnenden monats ausfahren können, was sich mit
der Darstellung des Thukydides nicht verträgt; über die grundlosig-

keit jener meinung s. Philol. XLIII 610. rechnen wir vom beginn

des gottesfriedens bis zu seinem ende ca. 40 tage (so viele gibt

Pausanias IV 19 dem der Hyakinthien) und auf die dem fest voraus-

gehende zeit etwas mehr als auf die ihm folgende", etwa den

10 apellaios bis 20 bukatios, so fuhr Kleon ungefähr am 21 bukatios

(23 hekatombaion) «=» 15 august ab. die 26 talente 4300 drachmen
sind zu viel für die Sendung nach Delos, einer kleinen insel mit wehr-

loser einwohnerscbaft; dagegen die Unternehmung nach norden war
sehr kostspielig: Kleon führte 30 schiffe, 1200 hopliten, 300 reiter

von Athen und eine noch gröszere zahl hündischer Streiter, welche

bei zeiten herbeigeschafft sein musten. hierzu passt es, dasz obige

summe ungefähr einen ganzen monat vorher den bundesschatz-

meistern ausgezahlt worden ist. sie erscheint für eine solche auf-

gäbe nicht bedeutend; aber von den 100 talenten der vorhergehen-

den Zahlung hat wohl der gröste teil noch zur Verfügung gestanden;

hierzu kommt das zweite darlehen der 'andern' götter.

6. Zur capitaliensumme s. n. 3. die jetzt auf dem stein sicht-

bare zinsensumme 1 tal. 813 dr. l'/
2
ob. stimmt nicht zu den oben

ermittelten posten, welche vielmehr auf 1 tal. 814 dr. 72
ob. führen,

diese erhalten wir durch die nichts weniger als kühne annähme, von
der letzten dracbmenziffer h sei der rechtsseitige ansatz geschwunden,

wodurch sie in den obolenstrich I verwandelt wurde.

Die prytanielängen findet man durch abzug der letzten zu

ol. 89, 3 gehörenden 16 tage von den zu grund gelegten zinstag-

summen. auf pryt. V 20 treffen 209, auf pryt. V 1 mithin 228 zins-

tage, auf pryt. V—X kommen also (228 — 16 ») 212: von diesen

ist pryt. V, wie aus der gleichung von pryt. VI 4 mit 189 zinstagen

hervorgeht , und pryt. X (s. n. 5) 36tägig , mithin VIII—IX 35tägig,

was für VIII— IX durch die gleichung von pryt. VIII 27 mit 96 zins-

tagen bestätigt wird, die gleichung pryt. IV 11 oder 12 mit 253,

pryt. IV 1 oder 2 mit 263 zinstagen führt auf 247 oder 248 tage

für pryt. IV—X, also (bei Verminderung dieser beträge um 212)

*' der attische mysteriengottesfriede dauerte 64 tage, vom 14 oder
15 metageitnion bis 10 pyanepsion (die mysterien seihst füllten min-
destens das dritte viertel des boedromioii) und vom 14 oder 16 gamelion
bis 10 elaphebolion (IA. I 1).

17*
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für IV auf 35 oder 36; auf pryt. I— IV, wenn (vgl. 8. 244) das

jähr 355 tage enthalten hat, (355 - 212 «) 143 tage, also drei

36tägige prytanien und eine von 35; enthielt es 354, so sind 142 tage

zu rechnen, zerfallend in zweimal 35 und zweimal 36. die oben auf-

gestellten ergänzungen und textänderungen werden von dieser frage

nicht berührt.

Würzbüro. Georg Friedrich Unoer.

(20.)

ZU XENOPHONS ANABASIS.

Die rede, welche Menon bei Xenophon Anab. I 4, 13 ff. an seine

söldner hält, um sie zu bewegen zuerst den Euphrat zu überschreiten

und sich so einen berechtigten anspruch auf die besondere dankbar-

keit des Kyros zu erwerben, schlieszt § 15 mit der Versicherung

vuiv . . xpfc€Tai elc qppoupia Kai eic XoxaYiac . . . was heiszt

elc ©poupia xpfaenxi? das lexicon Xenophonteum von FWSturz
bd. IV s. 497 gibt mpoupiov an unserer stelle wieder mit prae-

sidium , kann aber nur diese eine belegstelle aus den Xenophonti-

schen Schriften beibringen, während das wort an allen übrigen

stellen bei Xenophon nur die übliche bedeutung locus munitus

zeigt, bei Thukydides bedeutet es an den 25 stellen , an denen es

vorkommt, nur 'fester punkt, schanze', niemals hat es die bedeutung
r
besatzung'. zum ausdruck hierfür gebraucht Thuk. regelmäszig,

und ebenso Xen. auszer an unserer stelle, qppoupd. qppoupiov in

der bedeutung 'besatzung' scheint nur dichterisch zu sein: Aisch.

Prom. 801 toioöto u€v coi toöto mpoupiov X^fw, vgl. Eum. 919.

aber auch angenommen , Xen. gebrauche qppoupiov gleichbedeutend

mit praesidium, so dürfte der sinn der stelle dieser bedeutung wider-

sprechen, offenbar musz Menons versprechen, Kyros werde seine

Söldner elc (ppoupia verwenden, etwas ebenso verlockendes an sich

gehabt haben wie die aussieht auf das einrücken in Hauptmanns-

stellen, ein griechischer sbidner dürfte aber wohl kaum in der ein-

reihung in die besatzungstruppe eines festen punktes ein erstrebens-

wertes ziel gesehen haben (Rüstow - Köchly cap. 5), während der

doppelte sold der lochagen ihn wohl locken konnte, es scheint uns

nach allem hier ein fehler in der Überlieferung vorzuliegen: nach

meiner ansieht schrieb Xen. €lc ©poupapxiac Kai eic XoxaYiac.

für die richtigkeit dieser annähme scheint auch die ganz ähnliche

stelle Apomn. IV 4, 17 tuj b* äv uäXXov o\ cüuuaxoi mcrcucciav r\

fjYeuoviav f\ ©poupapxiav f| ttöXeic; zu sprechen, aus der

gleichzeitig hervorgeht, dasz die Stellung des cppoüpapxoc eine ge-

achtete war. die commandanten fester plätze waren natürlich höher

stehende Offiziere, aber die phrurarchen kleiner forts dürften im ränge

den hauptleuten gleichgestanden haben, so dasz die beförderung

eines gewöhnlichen Söldners zum oppoupapxoc wohl möglich war.

Sohleiz. . Walther Böhme.
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30.

URTEILE GRIECHISCHER PROSAIKER DER CLAS8ISCHEN
ZEIT ÜBER DIE STELLUNG DER GRIECHISCHEN FRAU.

Mit dem folgenden aufsatze löse ich ein versprechen ein, das

ich am Schlüsse meiner dem letzten osterberichte des Zittauer real-

gymn. beigegebenen abhandlung ('zur Stellung der griech. frau in

der classischen zeit' Zittau 1893, 28 s. gr. 4) gegeben habe, in

dieser glaube ich durch die Zeugnisse der classischen dichter be-

wiesen zu haben , dasz die Stellung der griechischen frau auch der

classischen Jahrhunderte eine viel günstigere war, als es nach den
rechtsquellen scheinen könnte und als bei deren einseitiger berück-

sichtigung allgemein angenommen wird, es gilt also noch darzuthun,

dasz auch die Zeugnisse der prosaiker des fünften und vierten jh.

dem von mir entworfenen günstigem bilde nicht widerstreiten.

Herodotos berichtet zunächst aus sagenhafter zeit eine grie-

chische weibertreu-erzählung (IV 146): in Sparta eingebürgerte und
mit Spartanerinnen aus den ersten häusern verheiratete Minyer sollten

wegen inanigfacher Ubelthaten hingerichtet werden, den abend vor

der zur hinrichtung bestimmten nacht begehrten ihre frauen einlasz

und erhielten ihn zu einer letzten Unterredung mit ihren männem.
drinnen tauschten sie mit diesen die kleidung und blieben an stelle

der übelthttter zurück, während diese in frauenkleidung hinaus-

giengen und die freiheit wiedergewannen. — Herodotos kennt auch

schon die sitte, welche die culturhistoriker gern als bezeichnend für

den gesteigerten einflusz der frau in der alexandrinischen epoche

hinstellen (zb. ERohde d. griech. roman s. 63), dasz nemlich die

gemeinsamkeit politischer interessen durch verschwägerungen be-

siegelt und gesichert wird, gerade wie dann die tragiker diese natür-

lich auch zu ihrer zeit noch bekannte sitte in die heroenzeit zurück-

verlegen : dem verwitweten Peisistratos bietet sein zur aussöbnung
bereiter gegner Megakles seine tochter an (I 60) , und Miltiades

heiratet auf der thrakischen Chersonnesos die tochter des Thraker-

königs (VI 39). Herodotos führt uns feiner Artemisia vor, wie sie

krieg führt, mitberät und pläne entwirft (VII 99. VIII 68 f. 87),

und er meldet von einer Pheretime, die in Kyrene für ihren ab-

wesenden mann und unmündigen söhn zu rate sasz, die Verwaltung

führte und zu felde zog (IV 165. 202).

Selbst die gewöhnlichen Athenerinnen der Perserkriege, er-

zählt er IV 5 ,
empfanden so national , dasz sie in der wut der ent-

rüatung frau und kinder des einzigen Atheners steinigten, welcher

die anträge des Mardonios anzunehmen geraten hatte und selber

von dem erregten volke gesteinigt worden war. deshalb ist es ja

auch für den kriegsfall nach ihm (VIII 106. 142) die erste und
wichtigste sorge der Griechen gewesen, die frauen mit ihren kindern

zu bergen, auch bezeugt er IH 119 und VIII 39 (aöxf) yuvaiKi),
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dasz man damals allgemein empfand, der frau müsse ihr mann, dem
manne die frau das teuerste sein; und gewis konnte er die Innig-

keit, die schon damals auch in der Li (Ute herschen mochte, aus seiner

anschauung zurückverlegend nicht schöner schildern, als es I 111

von dem vor Harpagos beschiedenen hirten und dessen ihrer nieder-

kunft entgegensehenden frau heiszt: 'sie waren beide in sorge um
einander, er voll angst wegen der schweren stunde seiner frau , die

frau darüber, weshalb nur Harpagos in so ungewohnter weise nach

ihrem manne geschickt habe.' er weisz denn auch nicht nur, dasz

es der mädchen erster und sehnlichster wünsch war das glück der

ehe zu genieszen (III 124), sondern er berichtet auch von einem
spartanischen könige freilich etwas früherer zeit (550), Anaxandri-

das, dem vater des Kleomenes, der sich der forderung der ephoren,

weil seine erste ehe kinderlos blieb und so die Eurystbeniden aus-

zusterben drohten, eine zweite ehe einzugehen, deshalb widersetzte,

weil es nicht sittlich schön sei eine frau aus dem hause zu stoszen,

die von jedem fehl gegen den mann rein sei; und wenn^er auch dem
staatsinteresse das opfer bringen muste einen zweiten hausstand zu

gründen, that er es doch erst, nachdem ihm zugestanden war, dasz

er der ersten frau die alte Stellung und liebe wahren dürfe (V 39). —
Für Athen sind vielleicht die staatsmännisch ruhigen worte des

Perikles 'grosz sei der rühm der frau , von welcher unter männern
im guten oder schlimmen sinne am wenigsten zu hören sei' (Thuk.

II 45) eine leise andeutung, dasz die frauen damals anders zu denken
anfiengen.

Unsern ans Euripides und Aristophanes gezogenen schlusz, dasz

gegen das ende des fünften jh. die frauenfrage immer wichtiger und
der ruf nach emancipation immer lauter geworden sei, bestätigt jeden-

falls ein anderer geschichtschreiber: Xenophon, der im zweiten

jahrzehnt des vierten jb. mehrfach das wort dazu ergriffen hat, bes.

im G u.st mahl , das wohl ins j. 384 gehört, im Oikonomikos, der mit
den vor 384 verfaszten Denkwürdigkeiten zusammenhängt, und
in der Kyrupaidie, die wohl auch älter ist als ihr (nachträglicher)

epilog. und dieser mann, dessen gedankengang so niedrig unter

Piatons ideenfluge hinzieht, verrät eine so hochsinnige auffassung

der ehe, wie man sie von ihm nicht erwarten sollte, mit eitern-,

kindes-, geschwister- und freundesliebe wertet er auch die gatten-

liebe gleich (Hieron 3, 7), in der er neigung und herzensfreundschaft

hoch über die genüsse der Sinnlichkeit stellt (ebd. 4); wie er denn
zugleich die frau zur freien äuszerung ihrer empßndung berechtigt

nnd den mann durch eine der Würdigung seines wertes entkeimende

liebe der frau stolz beglückt zeigt, wenn er sagt, die liebesdiente

hochsinnigster, zu einem kräftigen eigenwillen berechtigter frauen

seien am herzerquickendsten (ebd. 1, 28).

Auch die im Gastmahl freilich veräuszerlicht wiedergegebene
erörterung über das wesen der liebe, obgleich sie hauptsächlich von
dem Verhältnis zwischen dem mann und seinem lieblinge ausgeht
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und als dessen zweck die von der macht des schönen geförderte Ein-

führung des jünglings in das reich des guten und wahren hinstellt,

veranlaszt Xenophon trotzdem zn manchen Seitenblicken auf die

liebe in der ehe. Sokrates hat nach seiner erklärung (2, 10) die

ehe mit Xanthippe geschlossen, um sich in ihrer fübrung für den Um-
gang mit den menschen überhaupt zu bilden, hat also seine frau als

dazu geeignet vorher genau gekannt, nach dem, was 4, 8 von Char-

mides frau gesagt wird, ist auch diese von dem wünsche beseelt, dasz

ihr mann ihr ganz und allein angehöre. Xen. läszt überhaupt den

Sokrates (2, 9) die männliche und die weibliche natur ganz gleich

setzen, auszer in dialektischer erörterung und stärke des körpers

(xvujyri, icxuc), und bezeichnet als den berufenen ehestifter den-

jenigen, welcher die einander nützlichsten (4, 64) naturen erkennt

und einander zu liebender Vereinigung, mann und frau zu 'würdiger,

inniger' ehe (ränouc dmTnbcfouc) zusammenführt; darin wird dann,

wie es (8, 3) von der des Nikeratos heiszt, die liebe des mannes von
der frau erwidert, indem aber eine solche liebe zugleich eine seelische

ist (8, 12), gilt auch von ihr, dasz sie für immer nach innerer Ver-

einigung der herzen verlangen und bis ins alter treu bleiben läszt

(8, 18 vgl. mit Oikon. 7, 42). auch der schlusz des Gastmahls (9)
enthält im scherzhaften spiel eine ebenso feine wie edle mahnung
zur einehe, wenn sich die teilnehmer am gastmahl durch den mimos
von Ariadne und Dionysos mit dem, was irdische schlacke am
himmlischen feuer der liebe ist, an ihre schon heimgeführten oder

zu suchenden frauen gewiesen fühlen ; sie sehen Ariadne erst in stiller

erwartung des Dionysos, dann, als ihn verkündende klänge er-

schallen, von der freude auf das wiedersehen durchbebt; die wieder-

vereinten finden kein ende der bewillkommenden worte und küsse,

und als sie gar auf des gottes frage, ob sie ihn liebe, dies unter Um-
armungen so innig und überzeugend beteuert, dasz alle Zuschauer

geschworen hätten, mädchen und jtingling liebten wirklich einander,

da eilen die Zuschauer von dannen , die männer in die arme ihrer

frauen , die ledigen mit dem schwur sich zu verehelichen.

Auszerdem verdienen einige ausdrücke für verschiedene grade

des verliebtseins beachtet zu werden, 'sich vor liebe verzehren'

wird gar schon in beziehung auf Sachen gebraucht (8, 13). eine

person 'entbrennt heftig' für eine andere (TTpoceicaüer) 4, 23), die

ihr dann stete Sehnsucht (ttÖ9oc) verursacht: für eine solche geliebte

person 'gienge sie durchs feuer' (4, 16); und wenn sie mit ihr ver-

einigt ist, wird sie nicht eher glücklich, als bis sie 'köpf an köpf
und schulter an Schulter gelehnt hat' (4, 28) ; sie 'grollt der nacht
und dem schlafe, die ihr den anblick entziehen, und dankt voll innig-

keit dem tage und seinem Sonnenlicht, das ihm ihr liebes antlitz

wieder zeigt' (4, 13). selbst in beziehung auf das Verhältnis des

mannes zu seinem lieblinge gebraucht sind diese Wendungen gleich-

wohl auch für unsere frage von wert, weil ähnliche ausdrücke auch
in den darstellungen des Verhältnisses zwischen mann und frau im
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Oikon. und in Kyrup. IV 7 vorkommen : denn diese Übereinstimmung

beweist, dasz je nach Stellung und bildung in beiden Verhältnissen

dieser selbe emp6ndsame ton angeschlagen wurde.

Der Oikonomikos ist ein bericht über ein gespräcb, das Sokrates

mit Kritobulos und Ischomachos über die freuden und aufgaben eines

rechten landwirts geführt hat. darin macht aber einen guten teil

(7— 9) aus des Ischomachos, eines vortrefflichen hausvaters, mit-

teil ung darüber, wie er seine frau zu dem ideal erzogen habe, das

Sokrates vorher von der rechten hausfrau entwirft, dasz sie als mit-

arbeiten (cuvepYÖc 3, 10) des mannes und gute mitverwalterin des

hauses (koivujvöc dyaGr) 3, 15) gleich wie dieser für des hauses

wohl wirkt, es mehrend und erhaltend, nach der Vermählung haben

sie mit einander gebetet (7, 8), er dasz es ihm gelingen möge sie in

allem zur rechten fuhrung des hausstandes nötigen zu unterweisen,

s i e dasz ihr die götter die kraft geben möchten nach des mannes

lehre eine gute hausfrau zu werden, sie sind sich auch alsbald klar

geworden : 'nun ist uns alles gemeinsam , als gröstes glück kinder,

die uns etwa geschenkt werden, die besten helfer und stützen in

spätem jähren (12), beide sind wir einander gleich nötig (13), jedes

müssen wir nehmen und geben und dafür dem andern danken und

dafür sorgen (26); wir haben nun nur für einander zu leben, ich,

die frau, wie die mutter mich gelehrt, in gehorsam gegen meinen

mann; ich, der mann, wie der vater mich ermahnt, in liebe und

treue nur zu ihr (14 f.); und unsere gemeinsame aufgäbe ist es, uns

in ehren zu erhalten und unser gut mit gebühr und recht möglichst

zu mehren.' willig hat die junge frau alle die fast unzählbaren

(7, 22—9, 17) aufgaben auf sich genommen, bei deren erfüllung er

ihr freilich dieselbe gewalt im hause zugesichert hat, wie der weisel

sie im bienenstock übt (38), und vor allem die ewige dauer seiner

Verehrung für sie, welche ja nur wachsen könne, wenn sich mit den

jähren die glieder und güter der familie mehren und die aufgaben

sich steigern (42). ja nicht nur hat sie seine Weisungen willig

hingenommen und seine be fürchtungen, er mute ihr mit seinen

Vorschriften zur erhaltung und mehrung der gemeinsamen habe

wohl zu viel zu, fast kränkend gefunden; sondern immer mehr an-

weisung, wie sie ihm wirklich gefallen könne, hat sie verlangt

(10, 9). dabei hat sie durch die art, wie sie ihm zu liebe von an-

fang an auf die anwendung von schminke und sonstigen toiletten-

künsten als etwas unwahres verzichtet hat, zugleich ihr ganzes, liebe-

bereites innere erschlossen, er hat sie nemlich gefragt, ob sie ihn

ihrer liebe für werter halten würde, wenn er sein vermögen nicht

gröszer angebe als es sei, oder wenn er es gröszer hinstelle und un-

echte Schmucksachen für echte ausgebe, sogleich ist sie ihm in die

rede gefallen, er solle doch nicht so garstiges reden; im zweiten

falle würde sie ihn ja nimmer, wie sie doch möchte, 'aus vollem

herzen' lieben können.

Wenn hier Xenophon die Wertschätzung der gatten und das
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glück der ehe, von dem der biedere landmann selber nicht viel worte
macht, lediglich auf dem für den nüchternen mann am nächsten

liegenden gründe des gegenseitigen nutzens emporwachsen läszt

(7, 11. 28. 20, 29), so hat er in die Kyrupaidie, dieses romanhafte

fürstenbucb, in manigfachen bildern ganz verschiedene erscheinungs-

formen der liebe selbst eingewoben, für den unter seinem ideal -

herscher kämpfenden krieger ist es der köstlichste lohn, dasz er sich

durch den sieg die möglicbkeit erkaufen kann an den herd der heimat

und zn dem beim auszuge zurückgelassenen weibe zurückzukehren

(IV 4, 10). wie die gewöhnlichen krieger urteilen die fürsten , und
dasz ihnen weib und kind in knechtschaft und schände geraten, ist

diesen immer die erste und gröste furcht (III 1, 26. 29). wie Kyros
den Kroisos durch die Wiedervereinigung mit seiner gemahlin zu be-

glücken überzeugt ist (VII 2, 26) , so erklärt der Armenierkönig,

dessen woib und kinder in Kyros hände gefallen sind, als auch er

selbst in dessen gewalt ist und begnadigt werden soll , 'so viel er

habe und geben könne, wolle er für die Wiedervereinigung mit seiner

familie hingeben' (III 1, 35). sein söhn Tigranes, 'der noch nicht

lange verheiratet ist und sein weib über alles liebt', ist sogar bereit

sein leben hinzugeben, wenn er dadurch nur die geliebte frau von
knechtschaft und dienstbarkeit befreien kann (36). diese beiden sind

auch dieselben, von denen der eine (III 1, 39 vgl. Hieron 3, 3) das

weitgehende recht der Selbsthilfe, das dem manne gegen den ehe-

brecher zusteht, aus dem innerlichen gründe erklärt, dasz dieser

jenem Mas kostbarste gut, die liebe und Zuneigung' seiner frau ent-

ziehe, and der andere von seiner frau auf die frage, ob auch sie wie

alle andern den Kyros wegen seiner vielen Vorzüge bewundert habe,

die antwort erhält: 'nicht ihn, sondern den der meine freiheit mit

seinem leben zu erkaufen bereit war', eine antwort für welche sie,

'wie 8ie es verdient', mit zärtlicher Umarmung belohnt wird (41).

bei solcher Schätzung der eignen frauen ist es natürlich, dasz sie

die Verheiratung ihrer kinder mit denen anderer mächtigen als ein

sicheres mittel betrachten mit diesen gutes einvernehmen zu unter-

halten (IV 6, 9. VIII 5, 19). sie erziehen daher die töchter in der

voraussieht dasz jede die frau eines bestimmten begehrenswerten

fürsten werde, wie denn des Kyaxares tochter auf die frage, wen sie

einmal heiraten werde, jedem geantwortet hat: 'den Kyros.'

Kyros selbst liebt diese gattin , die er mit Zustimmung seiner

eitern heimführt, gleich seinen kindern und freunden und dem vater-

lande , wie er denn auf dem Sterbebette für sie so gut wie für diese

alles glück von den göttern erfleht (VIII 7, 3). wenn trotzdem das

buch keine Schilderung seines ebelebens enthält, so erklärt sich dies

daraus, dasz das buch die Wirksamkeit des königs für das ganze

schildert und deren trefflichkeit aus seiner trefflichen erziehung er-

klärt werden soll, wohl aber hat er, darin ein echter Sokratiker,

eine erkenntnis vom wesen oder doch von den erscheinungsformen

der liebe, und kraft deren steht er über ihr. beim gastmahl zb.
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spottet er Uber die liebestheorie, wonach gleich gestaltete personen,

wie klein und klein, oder einander ergänzende, wie hohl- und spitz -

bäuche, stumpf- und habichtsnasen , vor andern zur Vereinigung

geschickt seien (VIII 4, 18 ff.), er wird belebt von der liebe zum
edlen und groszen, das er für sein ganzes reich zur Wirklichkeit

machen möchte, und erntet dafür die liebe aller unterthanen bis zu

der schwärmerischen Vergötterung, die ihm jener Meder beim ab-

schiede vom hofe des groszvaters verrät (I 4, 27 ff.): als dieser den

könig zum abschied alle verwandten ktlssen sah, erschien zuletzt

auch er und gab sich als solchen aus, um des verehrten kusz zu ge-

winnen; dann fragte er ihn, ob auch in Persien die sitte bestehe die

verwandten zu küssen, worauf Kyros antwortete: 'gewis, wenn sie

sich nach einiger zeit wiedersehen und wenn sie von einander gehen.'

darauf ist der Meder verschwunden, nach einiger zeit aber wieder

vor dem reisenden prinzen erschienen , sich einen kusz einmahnend,

da jene erste bedingung erfüllt sei; als aber Kyros die zeit der tren-

nung zu kurz gefunden, hat der Meder erklärt, schon die zeit, welche

er ihn beim blinzeln nicht sehe, dünke ihn eine ewigkeit. — Kyros
kennt die liebe, und zwar, wie der Zusammenhang (V 1, 1 ff.) ergibt,

auch zwischen mann und frau als eine allen widerstand brechende

und die zeit überdauernde leidenschaft. er will es nicht nur erlebt

haben, wie die menschen aus liebe in ewiger trauer klagen, sondern

auch, wie leute, welche die gröste ungebundenheit liebten, knechte

der geliebten person geworden seien, wie sie opfer Uber ihre kräfte

gebracht und um erlösung aus den banden gefleht und sie doch nicht

haben zerreiszen mögen (V 1, 12). er selbst geht dieser macht aus

dem wege (16), da den herscher keine leidenschaft, sei es welche es

wolle, vom pfade des rechten abziehen darf; aber er freut sich, wenn
er glückliche paare machen (VIII 4, 24) oder wieder vereinigen kann
(III 1, 37); und vor allem ist er voll bewunderung für den auch von
uns noch zu würdigenden hochsinn und die liebe Pantheas, die keine

anfechtung erschüttern und selbst der tod nicht lösen kann.

Panthea, die schönste aller frauen Asiens (IV 6, 11), die ge-

mahlin des herschers Abradatas von Susa, ist allein in Kyros ge-

fangenschaft geraten, und der ihr bestellte htiter, der junge Araspas,

ist von ihrer Schönheit und liebenswürdigen dankbarkeit und für-

sorglichkeit bald gefesselt (V 1, 18). er hat ihr nicht nur anträge

gemacht, welche sie, die ihren gatten innig liebt, zurückwies, über

welche sie aber edel genug war zu schweigen; sondern er hat ihr

auch mit gewalt gedroht, bis sie sich gezwungen sah dem könige

diese drohungen des zudringlichen zu melden (VI 1, 31). sogleich

hat ihn der könig schonend auf einen andern posten verschickt,

Panthea aber darf den Abradatas zu sich entbieten, bei dem so un-

verhofften wiedersehen ist des innigen umarmens kein ende, dann
aber treibt sie den gatten des Kyros edelmut und zartes mitgefühl

durch eine tapfere that zu lohnen (47). er stellt ihm hundert sichel-

wagen zur Verfügung und baut sich selbst zum kämpfe für den könig
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einen gewaltigen Streitturmwagen (50). als er später damit in die

schlacht gegen die Ägypter ausrückt, bringt ihm die gattin einen

waffen- und helmschmuck, den sie, ihm heimlich masznehmend
und ihren eignen schmuck hingebend, hat herstellen lassen

(4,2 ff.); und zum abschiede sagt sie: Venn je ein weib ihren mann
höher als ihr eignes leben achtet, dann, weiszt du, bin auch ich ein

solches; und wie dir mein leben dies bezeugt hat, so schwöre ich es

dir auch ausdrücklich bei unserer liebe: lieber will ich, wenn du in

tapferm kämpfe Kyros edelmut vergeltend fällst , mit dir sterben

als ehrlos an eines undankbaren und dadurch bloszgestellten seite

weiterleben' (5 f.). ihr haupt berührend fleht er darauf zu Zeus,

dasz er ihn solch einer gattin und der königlichen gnade würdig er-

scheinen lasse. Panthea aber 'küszt', als er hinter dem thore des

türm wagens verschwunden ist, 'da sie ihn anders nicht mehr lieb-

kosen kann', seinen wagen; und wie sich dieser in bewegung setzt,

folgt sie ihm heimlich, bis sich Abradatas noch einmal nach ihr um-
dreht und , sie erblickend , ihr ein letztes lebewohl und den wünsch
umzukehren zuruft (9 f.). im kämpfe bald von allen Volksgenossen

allein gelassen fällt der tollkühne unter dem widerstände der sich

tapfer wehrenden Ägypter, da hat ihn Panthea dann aufgehoben

auf ihren eignen wagen, ihn in den fluten des Paktolos gewaschen

und mit allem was sie hat geschmückt, und während sie ihm auf

einer höbe ein grab schaufeln läszt, starrt sie in das geliebte antlitz,

das sie in ihrem schosze gebettet hat (VII 3, 4 f.). so findet sie

Kyros noch , der auf die künde davon zu der jammerst litt e eilt, er

hört von der jammernden auf seine tröstende teilnähme freilich nur

leise vorwürfe gegen sich selbst, dem zum danke jener in diesen auf-

opfernden tod getrieben worden sei. kaum ist er aber mit dem ge-

löbnis für das ehrenvollste begräbnis des helden und für die erfüllung

aller ihrer wünsche in zukunft sorgen zu wollen und voll mitleid

'mit der frau die einen solchen mann, und dem manne der eine

solche frau nicht wiedersehen sollte' von dannen gegangen, so ent-

fernt die unglückliche alle diener bis auf die arame, der sie ihren

entscblusz mit dem gatten zu sterben erklärt und befiehlt sie 'mit

dem gatten in ein gewand zu hüllen', dann stöszt sie sich den dolch

in die brüst und bricht über dem geliebten zusammen, 'das haupt

an seiner brüst zur ruhe bettend
1

(8 ff.), mag der kern der erzählung

immerbin geschichtlich oder orientalischer sage entlehnt sein, wenn
Xenophon für sie bei griechischen lesern Würdigung voraussetzen

und sie so ausschmücken konnte, so muste er wissen dasz seine leser

daheim von gleichen empfindungen beseelt waren, und vollends diesen

ton kann er nicht durch verstohlene blicke in den neidisch gehüteten

harem persischer groszen, sondern nur im griechischen frauengemache

gelernt haben.

Auch der geniale Sokratesschüler Pia ton bietet die schätz-

barsten Zeugnisse für die hohe achtung, mit welcher zu seiner zeit

der frau begegnet wurde , und zwar thatsächliche. denn die forde-
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rungen, die er in seinem idealstaate aufstellt, kommen hier höchstens

als beweis dafür in betracht, bis zu welchem grade auch auf dem

boden Griechenlands bestrebungen zur — emancipation der freuen

gedeihen konnten, es sei darauf nur hingewiesen.

Obwohl auch nach Piatons Schöpfungsgeschichte der mann etwas

höher steht und in die frauenkörper erst die seelen eingegangen

sind , welche nach ihrer ersten existenz in männerleibern noch nicht

gewürdigt werden können das glückselige sternenleben zu führen

(Tim. 8. 42), so wird doch im Staate mann und frau durchaus gleiche

Fähigkeit und berechtigung zugesprochen und für beide geschlechter

gleiche geistes- und körperbildung verlangt (Staat s. 456. 618).

nähere bestimmungen, wie der Unterricht der mädchen einzurichten

sei, und über viele einzelheiten, in denen mann und frau gleich be-

handelt werden sollen, enthalten die Gesetze (bes. s. 764. 771 ff.

781 ff. 803. 810 ff. 828 ff ); und wenn man die nachriebt würdigt,

wonach sich mehrere Staaten von Piaton wirklich gesetzentwürfe er-

beten haben (Christ GLG.* s. 390), so wäre es sehr falsch, in diesen

manigfachen bestimmungen lediglich ausgeklügelte theorie und gar

keine Widerspiegelung der Wirklichkeit zu finden. Athen betreffend

entspricht es nicht nur für die vornehmen häuser, sondern gewis bis

tief herab in den niedern bürgerstand dieser Wirklichkeit, wenn ge-

fordert wird, dasz mädchen wie knaben bis zum zwölften jähre not-

dürftig lesen und schreiben (s. 809 f.) und bis zum 15n jähre das

spiel der lyra lernen sollten , dazu auch das verständnies der chor-

gesänge und die fähigkeit sie vorzutragen (s. 812) ;
entspricht doch

dieses verlangen nur der folgerung, die ich in der erwähnten pro-

grammabh. aus mancher tragikerstelle ziehen muste.

Ebenso stimmt es zu den Schlüssen, die sich uns ebd. auf-

drängten , und beiszt also auch nur ein von verständigen und rück-

sichtsvollen vätern und bräutigamen beobachtetes verfahren alsgesetr

formulieren, wenn von den drei Sprechern in den Gesetzengerade

der Athener folgende forderungen erhebt: 'viele feste müsten ge-

feiert werden in den einzelnen bezirken wie im gesamtstaate, sowohl

um der götter gunst willen als auch wegen gegenseitigen annaberns,

bekanntwerdens und befreundens : denn auf diese weise müsse zur

rechten Vorbereitung ehelicher Verbindungen beiden teilen die un-

bekannt schaft benommen werden; auch müsten zu demselben zwecke

gemeinsame belustigungen der jungen mädchen und männer mit spiel

und tanz und sittsamer Schaustellung der Schönheit stattfinden, damit

sie so mit geschmack und urteil wählen und von ältern Zuschauern

und ihren eitern gewählt werden könnten (s. 771 f. vgl. mit 8. 649 ae.).

denn der schritt der Verheiratung, 'dieser gewaltige Umschwung in

der gesamten lebensfübrung' (Ges. 8. 775), sei zu ernst, als dasz ihn

jemand 'sein liebstes, söhn oder tochter, so thun lassen möchte, dasi

es ihn gereut, wenn es zu spät ist' (ebd. s. 649). ja s. 924 wird es

ausdrücklich ausgesprochen, dasz der vater auf mehr sehen kann

als der staat bei seiner fürsorge für nachgelassene erbtöchter, ausier
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auf die äuszern Verhältnisse nemlich auch darauf, dasz der Schwieger-

sohn ihm ein willkommener söhn und der tochter ein ge-
nehmer gatte sei; und ohne verwandte dastehenden erbinnen wird
(s. 925) ausdrücklich die freieste wähl nach eignem urteile gewahrt.

Auch durch das im Staat aufgestellte ideal der weibergemein-

schaft wird Platon nicht gehindert das glück der einehe zu schätzen,

er, der alle sinnliche liebe auszer der zwischen mann und frau in

der ehe verurteilt (Ges. s. 636. Staat 372. Phaidros 250 f.), er, der

wie kein anderer wieder besonders im Charmides und im Symposion
die begeisternde macht auch körperlicher Schönheit, wie er sie selbst

empfunden, darzustellen gewust hat, stellt sogar in seinen idealsten

gedankengängen im Staate (b. 468) als eine belohnung für den
tapfersten im felde die erlaubnis hin, sich küssen zu lassen und zu

küssen, soviel er will, schöne knaben und madchen, er kennt die

fördernde und störende gewalt der Schönheit auch für die ehe (Ges.

s. 636. 722) und spricht auch von der ehe in der zartesten weise,

beB. unter dem bilde des 'eignen nestes' (Staat b. 548 aa. Ges.

8. 776). darum stützt er auch seine unbedingte forderung unver-

brüchlicher gattentreue vor andern gern mit dem hinweis auf die

treue, mit welcher die pärlein bei der unvernünftigen creatur ein-

ander lieben und ihre kleinen beschützen, 'auch die schwächsten
sind bereit für ihre jungen mit den stärksten zu kämpfen, für sie zu

sterben und selbst von hunger abgezehrt zu werden, wenn sie nur
jene aufbringen' heiszt es im Gastmahl (s. 207). 'wir dürfen doch
nicht schlechter sein als die tiere, welche bis zur reife in groszen

herden vereint jungfräulich, unvermischt und keusch dahinleben,

dann aber, männlein und weiblein, sich in liebe paaren und bis an
ihr ende in heiliger treue mit einander leben und festhalten an dem
ersten bunde der liebe* steht in den Gesetzen s. 840, wo dann eine

reihe bestimmungen gegen diejenigen folgt, welche der wild aus-

schweifenden leidenscbaft der barbaren auch in Hellas fröhnen wollen,

da mit Piatons ganzer theorie über den grund des liebes- und freund-

schaftsverhältnisses im wesentlichen nur die übereinstimmt, wonach
in ihm entgegengesetzte naturen einander zu ergänzen suchen und
jedenfalls die auf die Vereinigung solcher naturen abzielende Ver-

bindung leidenschaftlicher und inniger wird (Ges. s. 837) , so ist es

nur natürlich, wenn er als die glücklichste ehe nicht diejenige

empfiehlt, wo beide teile im vollgenusz äuszerer güter diese und
sich selber nur zu genieszen brauchen, er empfiehlt vielmehr haupt-

sächlich auf die innern Vorzüge behend eine Verbindung zu schlieszen,

in welcher man für sich und die seinigen sorgen musz: denn wenn in

der ehe gegenseitiges bedürfnis und verlangen empfunden werde, so

kitte und binde das die ganzen Charaktere an einander (ebd. s. 776).

Was aber die hauptsache ist, wenn einem alle bisher angeführten

äuszerungen Piatons über die Schätzung der frau mehr ideale forde-

rungen und Vorstellungen als bestätigung bestehender thatsachen

scheinen sollten , so fehlt es durchaus auch an solchen über jeden
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zweifei erhabenen tbatsächlichen angaben bei ihm nicht, welch

ehrende Zeugnisse stellt nicht auch er der wirklich vorhandenen

bildung seiner Zeitgenossinnen aus ! man darf schon nicht, wie ge-

wöhnlich geschieht, zu gering anschlagen, was auch er von ihrem

'fabulieren* sagt (Gorg. s. 527. Staat s. 350 f.); endigt er doch

manchmal in einem ähnlichen fabulieren, und will er doch, dasz

auch die mütter des idealstaates die jungen seelen durch ähnliche

erzählungen bilden («. 377). er stellt durchaus die ganze grosze

menge der männer, alle nichtphilosophen , in ihrem trachten und

denken auf eine stufe mit den frauen, dh. also diese nicht unter

jene (Staats. 431) ganz zu schweigen von der Mantineierin Dio-

tima , die im Gastmahl den tiefsten aufschlusz über das wesen der

liebe gibt, oder von den weisen frauen und priesterinnen im Menon

(s. 81), die sich über die gründe ihres lehrens und wirkens auch

wollen rechenschaft geben können, so weisz Alkibiades (Gastm.

s. 215 ae.) auch davon zu melden, dasz sich frauen des Sokratesge-

spräche wiedererzählen lassen; und in den Gesetzen (s. 658) ist von

'gebildeten* frauen die rede, die in Übereinstimmung mit der mehr-

zahl der athenischen Zuschauer von allen dicbtungen die tragödien

am liebsten mögen, wie denn auch die rhapsoden mit rührenden

frauenrollen , einer Andromache oder Hekabe, am meisten glück

haben (Ion 535). auch erhält bei ihm (Gorg. s. 471 ae.) die frau

so gut wie der mann das auszeichnende urteil der geistigen uml

körperlichen harmonischen durchbildung (KaAoKCrraOia).

Wenn man sich damalige Griechinnen so vorstellen darf, wird

es nicht wundernehmen, dasz er auch grosze innigkeit des ehelebens

als etwas natürliches bezeugt, selbst Sokrates, dieses klaren Ver-

standesmenschen, Verhältnis zu der viel verlästerten Xanthippe musz

ziemlich innig gewesen sein nach dem, was Piaton im Phaidon (s. 60

und 116) erzählt: wie sie die letzte nacht mit einem kinde bei dem

gatten im kerker geblieben ist, einige stunden vor dem tode mit

andern frauen und zwei kindern nochmals erscheint, seine letzten

aufträge in empfang nimt und nur schwer unter klagen und seufzern

entfernt werden kann. — Piaton weisz auch von raännern, die nur

ein ziel kennen, gerade die begehrte frau zu gewinnen, wie er es

(Krat. s. 395) von Pelops, wegen dessen unredlichen Verfahrens

freilich tadelnd, erwähnt, er hat gehört, wie in glücklicher ehe

lebende frauen ihre braven männer 'mein bimmli8cher , anreden

(Menon s. 99). dasz in treuer liebe auch gatten für einander das

äuszerste wagen, selbst für einander sterben, das weisz er nicht nur

durch die sage von Orpheus und von Alkestis zu belegen, wie im

Gastmahl (s. 179) Eryximachos; sondern er bestätigt auch, dasz es

im leben wirklich so ist, wie es auf der bühne dargestellt wird, dasz

die liebenden in verzehrender Sehnsucht und klagender trauer um

dahingegangene eine unbeschreibliche freude finden (Philebos s. 47 f.),

und weisz aus erfabrung, dasz im leben solche trauer wirklich bis

in den tod die treue hält: 'wenn ihnen ein liebes (sagt er im
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Pbaidon s. 68), frau oder söhn gestorben war, dann wollten schon

viele gern freiwillig in den Hades steigen, von der hoffnung getrieben

dort wiederzusehen nach denen es sie verlangt und wieder mit ihnen

vereint zu sein.' immer bat der mann zuerst sorge um weib und
kind (Staat s. 578 ae.) ; und noch aus den gräbern scheinen ge-

fallene männer an ihre eitern die mahnung zu richten,
r
diese wür-

den sich am besten Uber ihren Verlust trösten und am würdigsten

und den gefallenen söhnen am meisten zu dank leben , wenn sie für

deren weiber und kinder sorgten.'

Wenn aber der Menexenos, in dem (s. 248) diese worte in der

angeblich von Aspasia vorgetragenen leichenrede vorkommen, ebenso

wenig von Piaton selbst ist wie der Alkibiades I, in dem den Staats-

bürgern die zwischen eitern und kindern, geschwistern und guttun

waltende liebe als muster hingestellt wird (s. 126), so liefern die

beiden Schriften gerade dadurch um so mehr den beweis, dasz das

ideal liebevoller wechselseitiger fürsorge und anhänglichkeit der

gatten nicht nur einem geistesgewaltigen vor dem seiner zeit voraus-

eilenden geiste schwebte, sondern von allen wackern Zeitgenossen

zu erreichen gesucht wurde.

Der nüchterne Aristoteles läszt bei seinem unentwegten

fragen nach zweck und Ursache, nach dem nützlichen, dem gemüte
und der phantasie so wenig Spielraum , wie die neuern philosophen

auszer etwa denen, die in hinwendung zu Schellin l: in der art

KHases oder ganz neuerdings Drummonds alle erscheinungen im
leben des tages und der natur zu einem hymnus auf die allwirkende

liebe verweben; zwischen den Zeilen ist gleichwohl auch bei ihm
dann und wann, ausnahmsweise auch darin einmal eine bestätigung

der oben gezeichneten, von seinem Vorgänger heller beleuchteten

bilder zu lesen.

Noch entschiedener als Piaton (Ges. s. 805 f.) spricht er (Pol.

I 1, 5 «= 1252 b
1) aus, dasz die griechische frau nicht wie die

barbarische auf der stufe der sklavin, sondern dem manne näher

steht, mag er immerbin die geistige Veranlagung der frau durch-

schnittlich etwas niedriger anschlagen, so dasz der mann, der als

vater dem söhne, als herr dem sklaven gebietet, die frau leitet,

wie in der aristokratie die besser die schlechter unterrichteten (Eud.

ethik VII 9 — > 1241 b 24 vgl. mit Pol. I 1, 5 — 1259 b
); mag er

die tugend des mannes und die der frau als führende und folgende

gegen einander stellen (Pol. I 5, 8 — 1260 a
20); mag er die ehe

zunächst aus nützlichkeitsrücksichten erklären, aus dem natürlichen

bedürfnis beider teile sich zur gründung und erhaltung der familie

und angenehmen führung des lebens zu ergänzen (Nik. ethik VIII 14

— 1162, 16 flf.) : er selbst vergleicht ein andermal das verhalten des

mannes zur frau mit dem der regierung zu den regierten in frei-

staaten und siebt den vergleichungspunkt auch darin, dasz hier

wie dort der zur herschaft berufene teil seine rolle sehr oft an den

andern , ebenso der mann an die frau abgeben musz (Pol. I 5, 2
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« 1259 b
4). damit ist aber gewis nicht blosz die I 6, 6 ff. für

Sparta behauptete weise gemeint, die sich daraus erklärt, dasz dort

ein drittel alles besitzes in frauenhände übergegangen war; sondern

es müssen Verhältnisse gemeint sein, wie sie auch in Athen und
andern Staaten häufig waren, zu deren erläuterung ein von Piaton

(Staat s. 549) gezeichnetes treffliches bild dienen kann: ich meine
jene matter, welche den die pflichten gegen staat, haus und ihre

person nicht achtenden und daher selbst von niemand geachteten

gatten ihrem söhne als warnendes beispiel vorhält und ihn ihrerseits

zu einem dem Staate zu dienen beflissenen , betriebsamen und ehr-

geizigen manne erzieht.

Aristoteles sagt vor allem auch (Nik. ethik VIII 14= 1162, 26),
dasz zwischen zu einander passenden .und tüchtigen (£m€iK€ic) gatten

auch die höchste, idealste gattung der liebe, die der tugend halber

bestehen könne, was er in der erörterung der freundschaft von der

engern Vereinigung der menschen im gegensatz zu der der tiere sagt,

dasz sich jene besonders durch die gemeinschaft geistiger genüsse,

gemeinsame beredung und gesinnung von dieser unterscheide (ebd.

IX 9 = 1170 b
10), das gilt also auch von einem solchen ehebunde.

er verlangt auch staatliche fürsorge für die erziehung der frauen, die

ja interesse für ihn haben sollen (Pol. I 5, 12 — 1260 b 15); frei-

lich in dem die erziehung betreffenden teile, auch den unvollständigen

einzelvorschriften darüber in buch IV und V ist nicht im besondern

angegeben, ob und wie weit diese auch für mädchen gelten sollen. —
Jedenfalls schreibt der scharf unterscheidende Stagirit den frauen

die innigere empfindung der liebe zu , wenn er sie mehr liebespen-

dend als liebeheischend nennt (Eud. ethik VII 4 — 1239* 27), in-

sofern sie schon glücklich sind lieben zu dürfen, auch wenn ihre

liebe nicht begehrt und erwidert wird, ihre liebe ist darin gleich

derjenigen edler menschen zu ihren verstorbenen; als die zärtlichste

form dieser liebe aber rühmt auch Aristoteles (ebd. VIII 9 =
1159* 30) die liebe der mutter

}
die alles und sich selbst hingibt,

wenn sie auch ohne dank bleibt oder selbst darüber zu gründe geht.

Endlich müssen zu unserer frage noch die redner gehört wer-

den , trotz des von mir in meiner programmabh. über sie gesagten,

deshalb nemlich, weil die vor gericht gehaltenen reden am
wenigsten die individuelle, seiner zeit vorausgeschrittene ansieht

eines einzelnen, sondern vielmehr die anschauung des athenischen

durchschnittsmenschen widerspiegeln (vgl. HMeuss in diesen jahrb.

1889 s. 445). dasz freilich nicht ihre einzelnen angaben über die

civilrechtliche Stellung der frauen hier erörtert werden können,
ist ebenfalls ao. begründet, hier kommt es nur darauf an einige der

durchblicke anzudeuten, welche auch die redner gewähren auf ein

innerliches nähertreten der gatten, zum teil schon vor der Vermählung.
So hat der Sprecher in Isokrates Aiginetikos die Schwester eines

unzertrennlichen freundes erst nach langer bekanntschaft heimgeführt

(§ 8). der von Demosthenes erkorene Schwiegersohn erhält von ihm,
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schon ehe er seine tochter heimfuhrt, zwei talente ins geschäft (Dem.
27, 45). bei der ersten wähl ist oft die Schönheit der frau bestim-

mend: hat doch nach Aiscbines 2, 112 selbst der ernste Demosthenes
das weib als das schönste unter allen werken der natur hingestellt,

der vater des Sprechers seiner 39n und 40n rede zb. hat anfangs
einen herzensbund mit einer vor andern schönen Athenerin ge-

schlossen, freilich wohl ohne die nötigen gesetzlichen Ärmlichkeiten

(39 hypoth. vgl. mit 40, 27). dies hat es ermöglicht, dasz er später

eine andere, legitime heirat schlosz ; aber jene hat ihn nie freigegeben,

so wenig als er die neigung zu ihr bezwingen konnte (40, 27); und
nach dem tode der legitimen frau haben sich beide alsbald wieder

genähert. — Bei Hypereides wird es (f. Lykophron 6, 5 ff.) für

ein zeichen von gefübllosigkeit erklärt, wenn einer eine frau zur ehe
mit sich nötigen wollte, die erklärt sich einem andern versprochen

zu haben, nur dem Herzenswünsche seiner frau und seines gescbäfts-

fQhrers hat auch Pasion entsprochen, wenn er in seinem testamente

beide mit einander verlobt hat; und diese in solcher wechselseitigen

neigung geschlossene ehe hat der söhn des verstorbenen , so sehr er

sich durch dieses testament benachteiligt und zu einer trennung der-

selben aufgefordert glaubte, ernstlich doch nicht stören mögen; so

zärtlich bat seine mutter, so demütig auch dieser mann selber, ihr

glück nicht zu vernichten ([Dem.] 46, 4). — Der Sprecher der lOn
rede des Isaios weisz gar von seinem vater zu rühmen, dasz er lieber

auf die ihm zustehende erbsebaft seiner frau , die ihm deren oheim
mit seinem anhange vorenthielt, verzichtete und selbst wenn sie

zweimal so grosz gewesen wäre, verzichtet haben würde, als dasz er

sich mit jenem in einen process einliesz, in welchem ihm nicht nur
jenes erbteil, sondern auch die geliebte frau abgesprochen werden
konnte (§18 f.). auch in der rede 50 des ps.-Demosthenes gegen
Polykles, der den Apollodoros genötigt hat fünf monate über die

pflichtmäszige zeit auf see zu bleiben, beleuchtet der klüger die

schuld besonders rührend dadurch, dasz er ausführt, jener habe ihn

so von einer todkranken mutter und von seiner frau fern gehalten,

die er über alles liebte und auch kränkelnd daheim liegend wüste,

'den süszesten dingen, die es für einen menschen gebe und ohne die

er um nichts in der weit würde leben wollen* (§ 60 ff.), an der be-

weiskraft dieser stelle ändert es nichts, wenn diese Weichheit nach
[Dem.] 36, 45. 45, 74. 59, 122 gemacht erscheint: denn auch so

zeigt sie, was die allgemeinheit von dem Verhältnis des mannes zu

seiner frau als das rechte voraussetzt.

Oute gatten gehen in gegenseitigem vertrauen und wechsel-

seitiger ftirsorge auf. einer verständigen frau vertraut ihr mann bei

lebzeiten alles hab und gut und alle geschäftsgeheimnisse an (Lysias

1, 6. 32, 5. 7. 17. Dem. 38, 6), und noch Uber seinen tod hinaus tiber-

läszt er ihr oft die Verfügung über einen fluten teil seines Vermögens

(Dem. 41, 9. 11. 21. 45, 74). sie erscheint dem manne sogar ge-

nügend ihn bei einer erbschaftsordnung zu vertreten, wenn er selbst

Jahrbücher für cl»»t. philol. 1895 hfl. 4 u 5. 18
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keine zeit hat (Dem. 11, 17 ), und wahrt seihst noch nach des mannes
tode das recht der gemeinsamen kinder, wie nach Lysias 32, 10 ff.

die witwe des Diodotos, die in einem familienrate sogar gegen den

eignen vater redete und alles zu thränen rührte. — Aber noch mehr
als blosz die geschäftlichen sorgen teilt die frau mit dem manne,

ein sterbender fleht zb. die frau an ihm den söhn zum räcber an

seinem feinde zu erziehen (Lysias 13, 39 ff.), andere gatten ver-

bindet gleiches interesse für die mysterien (Dem. 21, 158). auch

die Vorgänge im Staate und namentlich vor gericht erregen der

frauen teilnähme, und sie erlauben sich von ihrem Standpunkte

darüber zu urteilen ([Dem.] 59, 110. Lykurgos g. Leokr. 141). sie

wissen wohl, dasz des mannes glück und des Staates gesicherter be-

stand auch ihnen glückliche tage, beider stürz aber auch ihre er-

niedrigung herbeiführt ([Dem.] 57, 45. 59, 6. 11). daher sind sie

denn auch bereit in kriegsnöten den sonst so geliebten schmuck
einschmelzen zu lassen (Dein. 1, 69). — Zärtlich nimt der gatte in

tagen des Unwohlseins rücksicht auf die gattin, wie Euphiletos

(Lysias 1, 9) seine frau, als sie ihm ein kind geschenkt hatte, in

seinem zimmer zu ebener erde schlafen liesz statt wie sonst im
ersten stock, damit sie den schädigenden weg treppauf treppab

nicht zu machen habe, der nur scheinbar von seiner frau geschie-

dene Aphobos eilt heimlich an ihr krankenlager (Dem. 30, 34).

ebenso sind die frauen die besten pflegerinnen des kranken mannes
([Dem.] 59, 56), und sie vergessen selbst kränkungen, wenn diese

pflicht sie ruft (ebd. 21— 25). auch zum tode verurteilte sehen noch

die letzte nacht im kerker am treusten ihre frauen bei sich aus-

harren und vertrauen am sichersten diesen ihre letzten wünsche und
Verfügungen an (Andok. myst. 48. Lys. 13, 39 ff. uö.). die ihren

mann geliebt hat , läszt es sich auch nimmer nehmen ihm noch im
tode die letzten dienste soweit möglich selbst zu erweisen, mag diese

ihr der jammer, der ihr bald das herz bricht, auch noch so schwer
machen (Isaios 8, 21 f.).

Durch solche innige anhänglichkeit der gatten an einander

wachsen schlieszlich nicht nur diese selbst zu einem unzertrenn-

lichen engern, sondern beider Verwandtschaften zu einem groszen

bunde zusammen, denn noch manche rednerstelle erweist den Stand-

punkt als den gewöhnlichen, der zb. [Dem.] 48, 6 eingenommen
wird: 'ich wollte dies lieber dem kläger freiwillig einräumen als

mit ihm vor gericht gehen und so gegen einen verwandten pro-

cessieren und dabei dem bruder meiner frau und oheim meiner

kinder etwas bitteres sagen und von ihm wieder hören.' dem
Sprecher der rede Antiphons über den choreuten ist sein Schwieger-

sohn als zuverlässigster Vertreter erschienen; und Andokides ist zu

seiner anzeige besonders dadurch bestimmt worden, dasz er nur so

die seinen, namentlich den vater und den Schwager, den mann der

einzigen Schwester, zu retten vermochte (myst. 50). zum äuszern

zeichen aber, wie auch die frau und ihr anbang der männlichen
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linie gleich geschätzt wird, erhält ein knabe wohl gar auch den
namen des groszvaters mütterlicherseits (Dem. 43, 74).

Bei solch innerlicher auffassung des ebeverhältnisses erscheint

der ernst selbstverständlich, mit welchem man Störungen des ehe-

lichen glückes vorbeugte und entgegenbangte und etwa eingetretene

ahndete und beklagte, jedes frühere Verhältnis zu hetären oder gar

knaben wird vor dem eintritt in die ehe abgebrochen ([Dem.] 59, 30)

;

und ward schon vorher der nachweis eines Verhältnisses der zweiten

art als eine schände aufgefaszt und mit der entziehung verschiedener

bürgerlicher rechte bestraft (Dem. 22, 29. ep. 4, 11), so war von
da an auch das erstere ein schwerer sittlicher makel. wenn Lysias

schwach genug ist solchen Umgang trotz der schäm, die er darüber

vor frau und mntter empfindet, doch weiter zu pflegen ([Dem.]

59, 21 ff.), so weist es der bei aller jugend wohlgesetzte reiche

Ariston (54, 14 ff.) entrüstet zurück, dasz man ihn in ein solches

treiben verwickeln will, nur wenn das eheliche Verhältnis im all-

gemeinen so gewissenhaft gewahrt worden ist, erklärt es sich auch,

dasz eine frau, welcher ihr mann durch gegenteiliges verhalten

ärgernis bereitete, beim Staate schütz suchte und fand, wie die

gattin des Alkibiades ([Andok.] g. Alkib. 13); oder dasz die frau

des in Andokides mysterienrede angefochtenen Kallias sich lieber

erwürgen als ihres mannes herz mit einer andern teilen wollte

(§ 124 ff.), nur bei solcher auffassung kann auch freiwillige Schei-

dung und schnelle Wiederverheiratung einer frau ernstlich zum vor-

würfe gemacht werden (Dem. 30, 33). nur wer weib und kind über

alles, man möchte sagen, bis zur blindheit liebt, kann so thöricht

sein wie Autolykos (bei Lyk. g. Leokr. 3), der sich lieber der be-

strafung aussetzte, als dasz er bei der kriegsgefahr trotz Staatsverbot

nicht weib und kind auszerhalb des landes geborgen hätte, aus der-

selben auffassung heraus bangt überhaupt der soldat vor dem kriege,

der ihn vielleicht für immer von weib und kind trennen wird ([Dem.]

11, 9); gilt als ehrlos und dem tode verfallen, wer sich dem kämpfe

für 'den eignen herd' (Lyk. g. Leokr. 131) entzieht; hat selbst

Aischines beim anblick von dreiszig olynthischen frauen und kin-

dern , die Atrestidas als ihm von Philippos geschenkt dahergefilhrt

hat, die thränen und klagen nicht unterdrücken können, dasz Hellas

zu ohnmächtig sei solcher schmach zu wehren (Dem. 19, 305 ff.),

dasz Aischines trotz solch besserer erkenntnis dann doch Griechen-

land verraten und so sehr vielen bundesgenossen und freunden

der Athener ein ähnliches Schicksal bereitet hat, wie es schauder-

erregend vorher von einer solchen Olyntherin erzählt worden ist

(§ 196 ff.), das vor allem werden nach Deraosthenes erwartung

die Athener ihn verurteilend rächen, gegen feige, Verräter, un-

glückliche politiker und drohende tyrannenherschaft wird stets die

Stimmung der volks- und gerichtsversamlungen erbittert, indem an

die schmach erinnert wird, welcher durch sie das teuerste der

bürger, weib und kind, preisgegeben werde (Lyk. g. Leokr. 131. 141.

18*
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Dem. 14,32. 19,309. Dein. 1, 65. 99. [Dem.] 17, 3 vgl. mit Thuk.

VIII 74, 2 f.).

Endlich das letzte mittel mitleid zu erregen, das die redner

vor den Hentern anwenden, ist gewöhnlich, dasz der angeklagte

weib und kind auftreten läszt oder dasz die richter bei ihren frauen

und kindern beschworen werden, entweder wäre jenes zb. eine

Schauspielerei auch bei — Demosthenes, den man ihrer nicht fähig

halten wird, und das andere eine so verfehlte berechnung, wie man

sie den griechischen meistern der redekunst überhaupt nicht zu-

trauen wird; oder bei dem gröszern teile des athenischen volkes

muste sich die frau einer herzlichen Schätzung und liebe erfreuen,

die über ihre durch den buebstaben des gesetzes geregelte Stellung

weit erhaben war. und so führt alles in allem das angestellte ver-

hör der prosaischen Zeugnisse zu demselben ergebnis, zu dem in

meiner programmabh. allgemeine erwägungen und die befragung

der classischen dichter geführt haben.

Zittau. Thbodor Matthias.

31.

DIE REIHENFOLGE DER TRAGÖDIEN IN AISCHYLOS
PROMETHEIA.

Mit recht hat man aus dem Verzeichnis der Mediceischen bs.

geschlossen, dasz die Aiscbyliscbe trilogie Prometheus aus den

tragödien 17p. bec^uVrrjc, TTp. rcupqpöpoc und TTp. Xuöuevoc be-

standen habe, und in dem bei Pollux erwähnten TTp. TTUpKCteuc das

satyrdrama erkannt, welches zu der trilogie Oiveuc, TT^pcai, TXaÖKOC

gehörte. Bergk (GLG. III s. 319 anm.) na. sehen zwar in dem

irupKaeuc nur eine Variante für TTUpcpöpoc und halten diesen daher

für ein satyrdrama, auf welches auch die notiz des scholiasten zu

fcecu.u'rrric 94 €*v vap tuj irupmopiu y' uupidbac <pr)d bebec8ai auröv

hindeute; aber dies scheint mir durch nichts begründet, ebenso

wenig wie ich mit Westphal und Wecklein annehmen möchte, dasz

der TTp. TTupmöpoc das schluszstück der trilogie gewesen sei, wie es

jener zuerst in seinen prolegomena zu Aisch. trag. (Leipzig 1869)

8. 207 ff., dieser in der einleitung zu seiner ausgäbe des Prometheus

(Leipzig 1878) s. 18 f. als sicher hinzusteilen versucht hat. viel-

mehr schliesze ich mich, was die reihenfolge der stücke betrifft,

durchaus der zuerst von Welcker aufgestellten und neuerdings von

ChMuff in dem Vortrag 'zwei Titanen, Prometheus und Faust' (Halle

1883) wieder aufgenommenen ansieht an, dasz der rrupcpöpoc das

erste , der becu.UJTr)C das zweite und der Xuöuevoc das dritte drama

gewesen , dasz also wirklich in dieser weise dem zuschauer schuld,

strafe und sühne des beiden auf einander folgend vor äugen geführt

seien, sei es mir gestattet kurz darzulegen , durch welche inneren

und äuszeren gründe ich zu dieser anschauung gelangt bin.

Zwar können wir nicht mehr den inhalt der einzelnen scenen
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des irup<pöpoc für sich beschreiben, aber man kann wohl annehmen,
dasz die wichtigsten das furtum Lemnium darstellten , die übrigen

aber zuerst das einvernehmen des Titanen mit Zeus, dann sein

scbuldigwerden und seine völlige abwendung von ihm durch diesen

eingriff in die rechte desselben und schlieszlich das trotzige pochen

auf sein eignes vermeintliches recht gegenüber der gewaltigen macht
des neuen götterfürsten sowie den hinweis auf das geheimnis ent-

hielten, dessen entbüllung allein den höchsten gott vor dem Verlust

seiner herschaft bewahren könnte, (eine genauere und weitergehende

reconstruction des inhalts gibt Muß ao. s 9 ff. ; ich will mich hier

mit dem wichtigsten, das die entwicklung des Ö€CjLUJUTr)C voraus-

zusetzen scheint, begnügen.) Westphal hält es zwar für nötig dasz,

wenn man dieses stück an den anfang der trilogie stellen und in

dasselbe die darstellung jenes furtum verlegen will, dann auch das

beiwort TTupqpöpoc mit f
feuer raubend' übersetzt werden müsse,

was doch unmöglich sei — er sagt nemlich (ao. h. 220) :

rder

b€C^UJTT)C bildet den anfang der trilogie, das darauf folgende stück

ist der Xuö^evoc, und somit stellt sich der irupcpöpoc als das schlusz-

stück heraus, was soll uns denn auch zwingen das wort npojjr|Oeuc

TTupmöpoc mit « feuerholender » oder « feuerraubender Prometheus

»

zu übersetzen ? der beiname trupcpdpoc wird ja auch andern göttern

gegeben* usw. — ; indessen notwendig ist eine solche Übertragung

oder deutung jenes wortes hierzu keineswegs, weder in bezug auf

die obige inbaltsangabe noch im hinblick auf die Stellung dieses

dramas in der trilogie kann das beiwort Trup<pöpoc im titel irgend

welche Schwierigkeiten bereiten, man möge ohne bedenken bei der

natürlichsten und einfachsten Übersetzung desselben rder feuer

bringende' stehen bleiben
;
ja man wird sogar bald erkennen dasz,

wenn auch ein furtum des helden dargestellt wird, dem namen des-

selben im titel der tragödie kein passenderes adjectivum als dieses

hinzugefügt werden konnte, eben weil die tbat des Prometheus von
zwei Seiten betrachtet werden musz, als eine gute den menschen,

als eine böse dem Zeus gegenüber, und weil derselbe nicht von an-

fang an als mit schuld beladen auftreten, sondern im lauf der hand-

lung gezeigt werden sollte, wie er schuldig wurde, wollte der dichter

offenbar nichts weiter damit sagen, als dasz der Titane das feuer

den irdischen gebracht, nicht aber sogleich damit andeuten, dasz er

es gestohlen, also ein unrecht begangen habe, und dies würde dem
wesen des Aischylos als eines so frommen mannes durchaus ent-

sprechen, um so mehr wenn wir bedenken, dasz Prometheus in

Attika als culturgott verehrt wurde, wir würden also, wollten wir

dieses wort mit einem ausdruck wie TTUpOKA6rrr|C odgl. identi-

fizieren und somit mehr hineinlegen als damit gesagt ist, nicht nur

durch das misverstehen der eigentlichen bedeutung des wortes an

-ich einen fehler begehen , sondern auch die grösze des poetischen

genies verkennen , welches auch hier in der wähl gerade dieses bei-

wortes gelegenheit gefunden bat sich recht deutlich kund zu thun.
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Um des titels willen mag man also den rrupcpupoc immerhin

an den anfang der trilogie stellen : denn er passt vortrefflich zu dem
inhalt dieses stückes, den wir ihm bei einer reconstruction desselben

zu geben genötigt sind, es fragt sich nur, ob denn überhaupt eine

solche inhaltsangabe möglich bleibt, wenn wir sie mit dem ver-

gleichen, was uns der becjAUJTrjC und der Xuo^evoc bieten, man hat

es durchaus geleugnet, so sagt Westphal (ao. s. 216): 'die Vertreter

dieser ansieht konnten freilich der groszen inconvenienz nicht ent-

gehen, dasz dann das zweite stück der trilogie, der uns erhaltene

becuüJTTic, noch einmal alles das in breitester erzählung wiederholen

würde, was bereits im anfangsstücke der trilogie als bandlung dar-

gestellt wäre', und Wecklein (ao. s. 18) sagt sogar von der exposi-

tion und der erzählung der vorausliegenden ereignis*e, sie seien der

art 'dasz eine vorhergehende darstellung derselben begebenbeiten

als ästhetische Unmöglichkeit erscheint', diese bebauptungen zeugen

von groszer Sicherheit, man soll aber doch nicht vergessen, dasz wir

hier überhaupt keine unumstöszlichen beweise für die eine oder die

andere ansieht vorbringen und nur darlegen können, welche uns
wahrscheinlicher ist. der pbantasie jedes einzelnen ist eben hier ein

sehr groszer Spielraum geboten, immerhin aber glaube ich nicht die

grenzen der nötigen vorsieht zu überschreiten, wenn ich annehme,
dasz Aischylos die thaten, auf welche im bec^umic hingewiesen wird,

in ganz anderm lichte dargestellt haben mag, als sie dort geschildert

werden, dasz also die bei den thaten ausgesprochenen worte im
TTupcpöpoc sogar ganz andere sein konnten als diejenigen, welche

wir nachher beim hinweis auf sie lesen, weil er eben beide male
völlig verschiedene Wirkungen auf den Zuschauer erzielen wollte,

weiter unten werden wir an einem besondern beispiele sehen, dasz

hiermit nicht zu viel von mir gesagt ist. — Was aber den TTp. Xuö-

jaevoc betrifft, so glaube ich sicher, dasz sein räum grosz genug
war, um die lösungen aller jener tragischen confliote zu bringen,

die sich im lauf der handlung des Trupqpöpoc und des beeuurrrje

entwickelt hatten, als solche aber musten darin enthalten sein: die

darstellung der quälen des nun an den Kaukasos geschmiedeten

dulders, seine befreiung durch Herakles, der stellvertretende tod
des Cheiron, die Verkündigung des geheimnisses des Prometheus
an Zeus in betreff der ehe desselben mit Thetis und endlich die da-

durch erlangte aussöhnung beider, dies sind die notwendigen züge
des dramas j auszerdem aber lehrt uns Athenaios XV 674 d

: AlcxuXoc
b* iv tuj Xuou^vtu TTpourjöei cacpüjc <pr)c.rv, ön im ttJ xi^rj toö
TTpojnr|8^ujc töv cr&pavov TrepiTiöejLiev xrj KeqpaXrj dviirroiva toö
£k€ivou bccjtioö, dasz das stück auch einen hinweis auf die ein-

setzung der TTponnÖeTa enthielt, eine solche sceno ist ja auch nach
der Versöhnung der parteien recht gut denkbar: Zeus mag dem
Titanen den ansprach auf göttliche Verehrung bei den menschen
gestattet und diesen ritus ihm zu ehren bei den festen gefordert

haben, vollkommen stimme ich also Westphal bei, wenn er, in der
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Überzeugung dasz die trilogie durch jenen hinweis in national-

patriotischem sinne geschlossen habe, ähnlich wie dies in der Oresteia

durch den cult der Eumeniden geschehen sei, in bezug auf die

ästhetik des scbluszdramas die forderung ausspricht (ao. s. 218 f.):

'der gott muste aus seiner erniedrigung zum vollen alten glänze

zurückgeführt werden, ihm muste nicht nur die Verzeihung des Zeus,

sondern auch die anerkennung seiner macht im cultus der menschen
zuteil werden.' nur war eben das schluszstück, welches mit einer

scene dieses inhalts endete, nicht der irupcpöpoc, sondern nach
Athenaios der Xuduevoc. die andeutungen aber über den aufbruch

der götter zur hochzeit des Peleus und der Thetis mögen dieser

schluszscene unmittelbar vorausgegangen sein, ich glaube nicht

dasz man diesen inbalt, wie ich ihn hier angegeben habe, für den
räum eines einzigen Stückes zu weit halten werde; aber auch wenn
man ihn mit dem der beiden andern tragödien vergleicht und somit
die trilogie als ganzes betrachtet, wird man nichts anstösziges finden.

Sehen wir nun, wie sich zu den bisherigen ergebnissen unserer

combinationen die betreffenden verse der tragödien selbst verhalten,

ob sie die Wahrscheinlichkeit derselben beweisen helfen, ob sich

nichts aus ihnen gewinnen läszt, oder ob sie zu einem umstosz jener

resultate nötigen, leider sind hierbei nur wenige verse im becuurrrjc

von bedeutung, und äuszerst gering ist, was wir von den fragmenten
der beiden andern stücke heranziehen können.

Für den TTp. irupcpöpoc kommt zunächst in betracht das scholion

zu FTp. becuujTnc 94 biaKvaiöuevoc töv nupieTÖv xpövov dGXeucw,
welches also lautet: dv Y<*P tu» Trupqpöpiu xpeic uupiubac (prjci

bcb&Oai auiöv. Westphal sieht einen sichern beweis in dem hier

gebrauchten perfectum dafür dasz 'die Situation des irupcpöpoc nicht

vor die zeit der strafen, nicht in die zeit des feuerraubes, sondern

in die zeit, wo die strafe erduldet ist', gehört (ao. 8. 217), und
betont ausdrücklich, dasz dieses beb&Gai, welches dem futurum

äeXcucuj gegenüberstehe, seine bestätigung bei Hyginus astr. II 15
finde, wo es von Prometheus heiszt: quem aUigatum ad triginta müia
annorum Aeschylus tragoediarum scriptor aii\ auch habe offenbar

Hyginus hier dieselbe quelle wie der griechische erklärer des Prome-
theus benutzt, jene folgerung Westphals aus dem scholion würde
sich von selbst ergeben , wenn wir wüsten dasz dasselbe richtig ist

— und zu einem zweifei hieran sind wir doch immerhin berechtigt,

der gelehrte fährt zwar wiederum mit groszer bestimmtheit fort:

'gegen dies klare zeugnis wird sich schwerlich etwas einwenden
lassen, und das von Welcker gewählte gewaltmittel das in den
Scholien feststehende wort rrupcpöpuj in Auoue'vuj zu verändern

wird . . bei umsichtigen wenig bei fall finden können.' für ein ge-

waltmittel kann ich allerdings diese änderung nicht halten: denn
gar leicht ist eine Verwechselung beider werte möglich, da beide die

gleiche zahl von buchst aben haben, die am anfang nicht allzu ver-

schieden und am ende gleich sind, so stimmt dieser conjectur auch
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Dindorf bei, welcher sie höchst ansprechend folgendermaßen be-

gründet (AicxOXou dTTOCTracudxia s. 1 14) : 'nam cum numerus an-

norum, per quos rupi alligatus fuerit Prometheus, vix silentio

praeteriri potuerit in Prometheo soluto, probabilis est Welckeri

coniectura' usw. noch eher aber möchte ich mit Kvicala für bzbi-

c6ai das futurum bebrjcecöai schreiben : denn wenn auch jenes perfec-

tum durch das aUigatum des Hyginus bestätigt sein mag, so scheint

mir diese bestätigung doch völlig bedeutungslos, da der autor diese

notiz nur in indirecter rede gibt und, um nicht umständlich bzw.

schwerfällig zu werden, ganz gut in allgemeiner form als geschehene

thatsache vorbringen konnte, auch diese änderung ist nicht schwierig;

das scholion aber würde in dieser form erstens ein dem dOXeucui

entsprechendes tempus bieten und zweitens uns nötigen in dem-
selben eine drohung des Zeus zu erkennen, und dem wird gewis
niemand widerstreben , da eine solche zu dem ganzen Charakter des

Ttupqpöpoc — soweit wir den inhalt reconstruieren können — wo
der göttliche sieger fortwährend seine macht beweist , recht wohl
passen würde, wem also dieses gegenüberstehen von deXeucu) und
oeb^cGm bedenken erregt und deshalb das scholion als der correctur

bedürftig erscheint, der wird darin einen directen beweis dafür

finden, dasz die scenen des TTp. TTup<pöpoc dem erdulden der strafe

vorausgiengen.

Das zweite fragment aus dem Trupopöpoc ist der bei Gellius

XIII 19, 4 erhaltene vers cvtujv 0* öttou bei k<x\ Xcyujv Td Kaipia.

mit recht sagt Westphal (ao. 8. 217):
fim beqiurrnc nemlich war es

zeit das geheimnis über Zeus ehebund zu verschweigen', und weiter:

«der rechte augenblick zu sprechen, wovon der vers bei Gellius redet,

war in demselben stücke der trilogie herbeigekommen, wo die strafe

ihr ende erreicht hat: denn die ent hüllung des geheimnisses bringt,

wie Prometheus sagt, das T€pu.a jiöxöwv.» aber es ist doch keines-

wegs notwendig anzunehmen, dasz der Titane diese worte erst dann
gesprochen habe, nachdem er das geheimnis dem Zeus mitgeteilt

hatte, er konnte offenbar ebenso gut bei der ersten aufforderung

es zu sagen, eine antwort wie vielleicht in der weise gegeben haben

:

r
ich will nicht reden, da ich wohl weisz, wann ich zu sprechen und
wann ich zu schweigen habe' — worte welche nicht nur wieder

seinen titanischen trotz, sondern auch gewisse dunkle drohungen
für die zukunft enthalten würden, indessen muste sich dieser vers

denn einzig und allein auf jenes geheimnis beziehen? konnte sich

bei dem fortwährenden widerstände des Prometheus gegen Zeus
nicht mehr als einmal gelegenheit bieten ihm mit solchen worten
zu antworten? vielleicht ist dieser vers gar nicht einmal von
ihm selber, sondern von irgend einer nebenperson der tragödie ge-

sprochen worden , also ohne jede bedeutung gewesen, denn da fast

genau dieselben worte Aisch. Cboe'ph. 582 crfäv 8' öttou bei Kai

A^*f€iv toi Kaipia wiederkehren, da ferner der scholiast des Aristeides

bd. III s. 601, 17 aus dem TTp. becuüJTTic den vers anführt: ttoXAoic
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Tdp icix K^pboc f] cit^i ßpoTÜJV (wozu Dindorf allerdings bemerkt:
'quae non legnntur in Prometheo vincto'), da sodann auch aus der

Ino des Euripides die worte erhalten sind: citäv 6* Öttou bei Kai

X€T€iv V dccpaAck, so sind wir durchaus nicht berechtigt jenem
verse des Aiscbylos eine so grosze Wichtigkeit beizulegen, wir dürfen
wohl kaum mehr darin suchen als eine allgemein beliebte, um nicht

zu sagen sprichwörtliche andeutung gewisser tugenden, wie der be-

sonnen}) e it., der selbstbeherscbung udgl., und wirklich bilden auch
jene worte des Euripides den anfang für die erklärung des aus-

spruchs €*iricTaucu b€ TidvO' ÖV ctrfevr) XPCUJV. der bei Gellius an-

geführte vers des Aiscbylos kann also ebenso gut im ersten wie im
letzten stücke der trilogie gestanden haben; und wenn jener auch
bemerkt, dasz er iv tuj Trupcpöpuj TTpOfirjOei gestanden habe, so

dürfen wir doch nicht mit Westphal daraus schlieszen, dasz der

Trupcpöpoc die letzte tragödie gewesen sei , weil nur in dieser jene

worte einen platz hätten finden können.

Wenig sicheres bietet uns ferner der TTp. bec^üJTr|C. zwar
müssen wir in demselben öftere Wiederholungen aus scenen des

ersten Stückes annehmen, aber dasz wir dies ohne bedenken thun
dürfen, habe ich oben gezeigt — im gegensatz zu Westphal, welcher

nach den dort citierten Worten also fortfahrt: 'denken wir an die

weitläufige motivierung, die Prometheus im becjiUJTnc für seinen

feuerraub gibt, so müssen wir allerdings gestehen, dasz Aiscbylos

sich hier in lauter Wiederholungen ergehen würde.* es ist richtig,

dasz der Titane seine im Trupcpöpoc dargestellte that hier sehr aus-

führlich begründet, wenn wir aber bedenken, dasz der dichter sie

dort nur von der einen seite auffaszte, nur die beeinträchtigung des

Zeus deutlich machen und auch jeden schein des rechts, mit der sie

der thäter zu umgeben versuchte, zurückweisen wollte, so ist eine

derartige darlegung hier recht wohl möglich, vielleicht war für eine

solche im ersten stück gar nicht die gelegenheit vorhanden; der

Titane mag, sei es freiwillig sei es gezwungen, alsbald von seiner

Verteidigung abgestanden und geschwiegen haben, und erst nach

seiner fesselung legt der dichter ihm jene inhaltreichen worte in den

mund, damit sie nun um so mehr auf den Zuschauer wirken, hier soll

ja die schuld möglichst zurückgedrängt, Prometheus den menschen
wieder näher gebracht und gezeigt werden , dasz er nur um ihret-

willen die that begangen habe und nun leiden müsse, wohl knüpfte

Aiscbylos also wieder an an die Stimmung, die den helden vermut-

lich am schlusz des ersten Stückes beherschte, an seinen gewaltigen

trotz und sein selbstbewustsein ; aber von einer Wiederholung der-

selben worte braucht hier absolut keine rede zu sein. — Nicht

anders aber wird es mit den übrigen sogenannten Wiederholungen

sich verhalten: sie werden weit mehr neues bringen als vorauf-

gegangenes noch einmal vor äugen führen.

Möglich bleibt also diese Stellung des Trupcpöpoc vor dem
b€c^ujTr|C , ich wiederhole es, durchaus; aber ich musz gestehen,
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dasz es schwer halten wird worte in dem zweiten stücke zu finden,

welche eine solche direct verlangen und nur unter der annähme
voraufgegangener scenen zu verstehen sind, vielleicht findet es

beifall, wenn ich dies von den versen behaupte: (61) \'va
|
nd6rj

coroiCTnc ujv Aiöc vwG^crepOC. hier bezeichnet der dichter den
Prometheus als einen co(picrr|c; dies aber wäre unmöglich ge-

wesen, wenn er nicht sicher hätte voraussetzen können, dasz

jedermann wüste , weshalb er diesen ausdruck gewählt hatte, denn
dasz er sich desselben absichtslos bedient hätte, nur um ein all-

gemeines Scheltwort ohne specielle beziehung zu gebrauchen, ist

nicht anzunehmen, besonders da eben dasselbe später in der anrede

des Hermes wiederkehrt, der den Titanen in folgender weise begrüszt

:

944 cfe töv coroicrnv, töv ttikpüjc UTT^piriKpov,

töv d£ajxapTÖVT* ic Beoüc eqpri.uepoic

TTOpÖVTa Tl^dc, TÖV TTUpÖC KX6rTTVV \4.fU).

auch ist zu beachten, dasz der götterbote, nachdem er den auftrag

des Zeus in betreff der enthüllung des geheimnisses ausgerichtet hat,

warnend hinzufügt:

949 xai Taöxa h^vtoi pnbfcv alviKTrjpiwc,

dXX* au8' ^xacTa <ppd£e \ir\bl jnoi biTtXäc

öbouc, TTpo^ir|6eO, TrpocßdXrjc* öpac b* öti

Zeiic Toic toioutoic ouxi ^LaXGcticteeTai.

oder will man etwa in ausdrücken wie binXai 6bo( (950) oder Td
TOiaÖTa (952) nur inhaltsleere worte des dichters erkennen? gewis

wird Prometheus am schlusz des Trupcpöpoc sich — vergeblich —
bemüht haben seine that mit allerlei winkelzügen zu verteidigen,

und zwar besonders mit dem gründe, dasz er nur habe für die

menschen sorgen wollen; Zeus aber mag ihm, sei es nun selber sei

es durch den mund eines Vertreters, ein weiteres reden verboten

haben, unwillig noch mehr derartige faseleien mit anzuhören, erst

nachdem jener im zweiten stücke durch seine fesselung erkannt hat,

dasz diese seine versuche vergeblich gewesen
,
mag er es selbst zum

ersten mal eingestanden haben, dasz er gefehlt habe: denn hier sagt

er selbst: 109 vap8rjK07rXr|puJTOv bi 9n.pujnai rcupöc
|
Trr)YT|v KXo-

Trcuav und 266 £küjv £kwv fj^apTOV, oök dpvricouou, so sehr auch
beide male dies Zugeständnis hinter das bewustsein zurücktritt, dasz

er den menschen nur gutes gethan habe, und sein herz immer von
der Überzeugung erfüllt ist, dasz er ungerecht leide, soweit also

keine wichtigern gründe vorliegen, sehe ich nicht ein, weshalb man
von der alten ansieht Welckers abgehen und die durch die innere

Sachlage gebotene reihenfolge der einzelnen stücke in der trilogie

aufgeben will, man möge ruhig bei derselben stehen bleiben, sich

schuld , strafe und sühne nach einander dargestellt denken und so

die natürliche, einfache anordnung der stücke jeder künstlichen,

mit einseitiger rücksicht auf irgend welche momente versuchten
vorziehen.

Freienwalde an der Oder. Erich Bussler.
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32.

ZU PLATONS PHILEBOS.

15 b TrpujTov uiv €! Tivac bei TOiaÜTCtc elvai novdbac utto-

Xapßdveiv dXnGwc oöcac* efra ttüjc au toutoc, uiav dKacrriv

oöcav dei t#jv auTt|v Kai nnje Y^veav ynrc öXcepov Trpocbcxo-

H€vr)v, ö^oic elvai ßeßaiöiaTa jiiav touttiv* p€Td be toGY dv

toic t»TVOM^voic au xal dTrcipoic €iT€ bi€C7Tacuivn.v Kai TioXXd

YCYOVUiav Gctcov, eiG' öXnv auTtjv aÖTn.c x^pfc, 6 bf\ travTiuv

dbuvaTuuTaTOv qpaivoix* äv , xauTov Kai Iv dpa iv M t€ Kai iroX-

XoTc t ifvecGai. die stelle kommt vollständig in Ordnung, wenn für

das sinnlose ö|iwc geschrieben wird ö vtuuc, eine Verbesserung die

längst gemacht ist und zwar von Georgii in der Stuttgarter Über-

setzung, da sie indessen unbeachtet geblieben oder vergessen wor-

den zu sein scheint, wie ua. die zweite ausgäbe des Philebos von
Badham zeigt, so ist es nicht überflüssig wieder an sie zu erinnern,

schon um weitere verkehrte änderungen zu verhüten, wie sie Badham
vornimt. zugleich sei das üvtujc in seiner hier vorliegenden funetion

durch folgende treffende parallele erläutert: Rpl. 585 d OÜKOUV TO

tüjv fi&XXov övtujv irXTipoufievov Kai auTÖ päXXov öv övtujc
fiäXXov TrXripoOTai f\ tö tüjv f|TTOV övtujv Kai outö fj-rrov öv.

genau das nemlicbe Verhältnis der begriffe, eine ähnliche Verwechs-

lung findet sich übrigens in unserm dialoge noch einmal 40 c
, wo

outujc und Övtujc vertauscht sind.

22» Kai Trpöc toutoic Y€ oux ö jli^v, ö b* ou. die mehrfach an-

gefochtenen worte erklären sich vielleicht aus der häufigen Wendung
TTpöc Tivi elvai 'bei etwas sein, es ganz womit halten' Phaidon 84 c

.

Phaidros 249 c d
. das oux 6 H€V, 6 b£ erklärt Stallbaum durch reich-

liche parallelen, also : 'und damit hält es jedermann.'

24*. die worte des Sokrates bringen hier zweimal den aus-

druck TÖ TT^pac €*XOV, der später noch mehrfach wiederkehrt, in

beiden fällen streicht Badham das €*xov, em tilgungseifer der hier

wie an mancher andern stelle nicht ganz gerechtfertigt sein möchte,

denn nepac €*xov ist gar nicht notwendig so viel als TreTrepacu^vov.

es ist 'das was die grenze mit sich bringt', vielleicht ist der aus-

druck blosz einem formellen bedürfnis nach deutlicbkeit entsprungen,

da tö TfCpac bekanntlich auch adverbial gebraucht wird, durch die

fassung tö TT€*pac €XOV ward einer möglichen Verwechslung vor-

gebeugt.

26 d Kai pf|v tö Trepac oötc TtoXXd elxev ouY dbucKoXai-

vo^ev ibe ouk fjv £v <puc€t. den Widersinn der worte oÖT€ troXXd

€?X€V, nachdem zuvor gerade das gegenteil dargethan worden war
durch kennzeichnung der zahlreichen arten des Tr^pac, wagt nur

Stallbaum zu verteidigen, ich überhebe mich der mühe die ver-

schiedenen besserungsversuche einer prüfung und beurteilung zu

unterziehen und bemerke nur, dasz Badham der Wahrheit am näch-
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sten gekommen ist mit seinem Vorschlag ön TToXXd €tx€V oöxoi

£bucKo\mvon€V usw. das richtige aber ist öt€ TroXXd €?X€V, ouk
£bucKoXaivou€V usw. 'als wir die Vielheit des n^pctc behaupteten,

waren wir nicht ungehalten darüber, dasz es sich nicht als eines dar-

stellte*, das ist klar und sinngemäsz und schmiegt sich eng an die

überlieferten züge an. das ÖT€ e?X€V zeigt den bekannten und häu-

figen Platonischen gebrauch des imperfects in hinsieht auf früher

in dem nemlichen dialoge verhandeltes; es ist gleich 6t€ eXero/iev

Öri TToXXd £x€l « 80 kurz vorher 23® vofjcai Trfj ttot€, fiv outujv tv
Kai TroXXd Ixdiepov dh. irr) ttot^ £ctw, übe £X£ronev, exaiepov

usw., wie Stallbaum richtig erklärt, reiche belege findet man bei

Stallbaum zu Kriton 47 b und besonders zu Ges. 628*.

38 b c oükoöv Ik |iviiur|C t€ Kai alcGrjceuuc böHa fijuiv Kai tö
biabo£d£eiv erxeipciv titvcB' dKaCTOT€; dieser Schreibung das wort
reden kann nur der, welcher um jeden preis die Überlieferung retten

will, denn biabo£d£€iv, ein ämal elprj^vov von an sich sehr zweifel-

hafter berechtigung, nimt sich hier höchst wunderlich aus, und das

hinzugesetzte £tX€ip€iv mindert nicht, sondern erhöht noch das auf-

fällige des ausdruck9. den fingerzeig zum richtigen geben einige

hss. , die für £YX€ipeiV bieten t'YXWpeiv. denn daraus scheint mir
gewonnen werden zu können, was dem Zusammenhang und sinn

hier allein frommt: Kai TO bi* 8 boSäZeiv drxwpeT fund das-

jenige, wodurch uns das urteilen möglich wird', nemlich vor allem

die begriffe, deren beide quellen ja tbatsächlich ctfc6r|Cic und uvr..'i

sind, in formeller hinsieht vgl. das kurz vorhergehende tö d<p' d>

XuneiTai 37 •. wie häufig nach einem infini ti v sich bei einem ver-

bum finitum die infinitivendung eingeschlichen bat, ist bekannt, aus
unserm dialoge vgl. 54 d

x c*P lv ^X€|v beiv in den besten hss. für

Xdpiv exeiv bei, dazu Badban^s und Stallbaums note. der Vorschlag

Badhams zu unserer stelle gibt auch dem efxuupeiv den Vorzug,

scheint mir aber im Übrigen nicht haltbar.

38 e
. das richtige für das bsl. rrepi toutluv dürfte nicht sein

irepi toöto, wie Badham schreibt, sondern TT€pl toötov, worauf
das vorhergehende klar genug hinweist.

39 a
KCt\ ÖTav ufev dXnÖri Ypa^fl » toöto tö irdOrma böHa tc

dXrj9f|c xal Xöyoi ätt' outoö Sujißaivouciv dXrjÖcic dv fmiv yttvö-

H€VOl. ich lasse es dahingestellt, ob nicht, um das fehlende subject

zu gewinnen, für Tpau^rj zu schreiben ist Ypa<pr), wenigstens halte

ich es für schlechthin unstatthaft toöto tö TrdSrma zu dem Vorder-

satz mit ÖTav zu ziehen als dessen subject. aber auch zum folgen-

den gezogen scheinen mir die worte TOÖTO TÖ TrdOrjJia unnatürlich

und kaum erträglich, sie einfach mit Badham zu streichen wäre
freilich die leichteste cur. aber das heiszt den knoten zerhauen,

nicht ihn lösen, ich möchte eher glauben, dasz toöto ankündigend
auf das folgende hinweist, dasz also nach TmÜnua durch ein kolon
zu interpungieren und das folgende in bekannter manier asyndetisch

angefügt ist: toöto tö Tiden^a* böSa T€ . . Yvrvöuevoi 'folgendes
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ist das erlebnis, folgendes trägt sich zu : es entstehen wahre meinung
und wahre begriffe*, vgl. 52" oötujci biavonOiIiuev* TTpoeXöuevoi
TrpüJTOV aurüjv ev ti biacKOTTuuuev. in solchen fällen ist zwar toi-

oüto üblicher als toOto , doch ist auch das letztere statthaft und
darum kein hinreichender grund zu ändern, vgl. Gorg. 491 d TÖ
bncaiov toöt' eVriv, irXeov tyew toutouc tujv äXXwv. Rpl. 332 c

ÖTl TOÖT* €ir) blKOlOV, TO TTpOC^KOV €*KdCTUI dTTOblbÖVai.

40 e vielleicht Trovr)pdc böEac Kdxpncrouc.
41 d

f. Tic ouv unxavf] tciöt* öp8wc KpwecGai; TTp. TTr) br\

xat hüjc; Cuj. Gl tö ßoüXn,ua fjuiv Trjc Kpiceiwc toutujv £v toi-

outoic tic\ biatvüjvai ßoOXcTai dxdcTOTe, t(c toutujv irpöc dXXnXac
^eiZiuuv Kai Tic ^XdtTTUJV ko\ tic uäXXov Kai Tic cmobpOTC'pa , XOnrj

T6 Ttpöc fjbovf|V Kai Xurrrj Trpöc Xuttitv Kai f]bovf| npöc f]bovrjv.

es wird nach einem kriterium gefragt, das uns in den stand setzt

die häufigen teuschungen bei Schätzung von leid und freude oder
auch von verschiedenartigem leid oder verschiedenartiger freude

gegen einander zu berichtigen, zu dem ende wird gezeigt, dasz es

der cont rast von gleichzeitiger freude und leid ist, der das eine oder

das andere Uber gebühr grosz erscheinen läszt, und demgemäsz ge-

folgert, man müsse, um zur wahren Schätzung zu gelangen, das

überschüssige scheinbare abziehen (42 bc
). darin besteht das öpBüjc

KprvecBai, nach dessen möglichkeit 41 d gefragt wird, wenn Pro
tarchos darauf zunächst fragt irr) bf) Kai ttüjc ; so bezieht sich dies

auf KpivecGai, und es ist nichts zu ändern, also nicht mit Bekker
noTa für ttt) zu setzen. Sokrates aber musz doch nun auskunft geben,

worauf die Kpicic hinaus will, und das thut er, indem er zunächst

feststellt, was die Kpkic beabsichtigt, um dann zu zeigen, welche
umstände bei ausfÜhrung dieser absieht als maszgebend in betracht

kommen und wie demgemäsz die richtige Schätzung schlieszlich ge-

wonnen wird, wenn nun 42 e die hss. bieten €1 tö ßouXrma usw.,

so kann man damit nicht zurecht kommen : denn wäre hier eine in-

directe frage am platze, so dürfte sie nach dem vorhergehenden
nicht blosz auf die absieht der Kpicic gehen, sondern auf das wesen
dieser Kpicic selbst, es handelt sich hier um die Vorbereitung der

eigentlichen an t wort, danach scheint es mir ratsam das ei mit

£ CTi zu vertauschen, eine Verwechslung die durch das folgende TÖ
sehr leicht herbeigeführt werden konnte, dabei kommt es auf das-

selbe hinaus, ob man die worte des Sokrates als directe frage oder

in affirmativem sinne fassen will, die folgende antwort des Pro-

tarchos dXX* Ictiv f) ßouXrjcic Trjc xpteewe aöin bestätigt diese Ver-

mutung, denn das bekräftigende dXXd vor Icti läszt auf ein vor-

hergehendes Icti schlieszen. vgl. Gorg. 449 a draööv ei bf| ßouXei

peKaXeiv. Cuu. 'AXXd ßouXouai (ebenso Rpl. 429 d
). 476 d eiöuo-

AoYeic. TTuj. 'AXX
1

öuoXotüj. Symp. 199 b Trdpec uoi dpe'cGai. 'AXXd
Trapirjui. aber auch weiter stöszt man bei der jetzigen fassung der

worte auf allerhand unbegreifliches, worauf Badham hinweist, doch
glaube ich, dasz man mit einfacher ändemng der interpunetion helfen
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kann, nemlich : *€cti tö ßouXriua f\\xiv tflc Kpiccwc toutujv lv toi-

outoic Tier biaTvüuvai ßoüXexai (sc fl Kp(cic) ^KacTOTC, Tic usw.

'die absieht eines Urteils über diese dinge besteht in folgendem: das

urteil will erkennen, welches* usw. (oder fragend: 'besteht die ab-

sieht' usw.) wir haben dann einen klaren gedankenfortschritt, der

auch formell sich ohne anstosz vollzieht, das ankündigende toioutoc

oder toioötöc Tic (vgl. die bemerkung zu 39 a
) mit asyndetischer

fortsetzung ist ganz Platonisch : vgl. Gorg. 497 b dXX* dci toioötöc

Tic ierx CujKpöVrric* eujKpd Kai öXiyou d£ia dvepurrqi. Hipp. mai.

288 d toioötöc Tic (dcriv), i2> 'iTTTUa* ou kouujöc, dXXd cupepeTÖc.

Symp. 173 d dv uiv fäp toTc Xötoic del toioötöc et* cauTOÖ tc

xai toic dXXoic dYpiaiveic. Ges. 769 d dp* ou toioötov boKeT coi

tö tou vouo6€tou ßouXrjua clvai
;
irpurrov u£v Tpdumi usw.

44 de oluai tdp Toiövbe ti Xe^eiv airrouc, dpxouivouc ttoGcv

ävujGcv , ujc , ci ßouXrjGciuev ötouoöv cibouc Tfrv <puciv ibeiv, olov

Tf]V TOU CKXr)pOU, TTOTCpOV de TO CKXrjpÖTaTa dTTOßXdTTOVTCC OUTUJC

dv uäXXov cuvvor|caiu.€v f) TTpöc Td TroXXocTa ckXtipöttiti. eine

wunderbare satzfügung, wenn man die worte von ci ßouXrjteiuev

ab als abhängig von ujc ansieht, 'orditur enim sermo' wie Stall-

baum bemerkt fab ibe, sed mox exit in interrogationem TTÖTCpov

cic Td ktX.' nichtsdestoweniger beruhigt sich Stallbaum über das

ungewöhnliche dieser construetion mit berufung auf die bekannten
worte Soph. Antig. 2 und OT. 1401. diese bekanntlich nicht un-

umstrittenen dichterstellen hätte er nicht zur rechtfertigung des

classikers der griechischen prosa heranziehen sollen, die sache klärt

sich auf, wenn man annimt, dasz üue hier wie sonst ein als an-

führungszeichen für die eignen worte eines andern dient, aber ist

diese annähme statthaft? nurÖTi, nie die , dient als anführungs-

zeichen, sagt ua. Krüger spr. § 65, 1, 2. das ist sehr zuversichtlich

gesprochen, ob aber auch richtig? man sehe sich zb. an Rpl. 424 b

ötov Tic Xdrrj übe «ttjv doibfjv yäXXov dTt^povdouc' ävGpujrroi,

ffTiC usw. doch läszt sich hier noch zweifeln, nicht zweifelhaft aber

sind folgende fälle: Ges. 777* unep tou Aiöc dropeuiuv, ibc «riuicu

Tdp T€ vöou, (pnriv, dnaueipcTai eupuoTta Zeuc» usw. Arist. de

caelo 294» 25 biö Kai 'euTreboKXfic oütujc iniTi\r]lev
,

cIttujv, ibc

«ei Tfep dTreipova ff\c T€ ßdOri Kai baiuiXdc ai9r|p, ibc bid ttoXXujv

bf) TXujccrjc ^rjödvTa uaTalwc ^KK^xirrai CTOu.dTwv, öXtrov tou
TtavTÖc tbövTuuv.» Theophr. ncpl akGrjc. 10 (Diels doxogr. 502, 10)
biapi9u.r)cdu€Voc Tdp ujc ^koctov ^koctuj rvujpiZouev tn\ T^Xei irpoc-

dGrjKev ujc «dK toutujv y<*P TtdvTa TtCTrriTaciv dpnocGCA'Ta» usw.

ps.-Arist. de Mel. X. G. 976 b 25 'EuttcookXtic KiveTcGai uiv dei q>r)Ci

cuTKpivöueva Td övTa TfdvTa dvbeXexwc, kcvöv bfc oubev elvai,

Xctujv ujc «tou TtavTÖc b* oubfcv Keveöv, nöGev ouv ti k* drtdXGoi;»

47 c TTCpi be tüjv lv ujuxrj, cujuxm TdvavTia HuußdXXexai,

Xuitttv tc äua irpöc fjbovf^v Ka\ fjbovf|v trpöc XuTrrjv, ujct* cic uiav

ducpÖTepa Kpdciv Uvai, TaÖTa^uTrpocGev ufcv bir|X9oucv, ubcöirÖTav

au KCvüJTai TrXripuJccujc dmGuucT, Ka\ dXmftuv u£v x^ipci, kcvou-
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Mevoc bk dXYei, TaÖTa be xdxe uev ouk eVapxupdue8a, vuv be

XCYOuev, übe ujuxflc irpöc cuiua bia<pepou.evnc Iv iräci xouxoic

7iXr)8ei dunxdvoic oüci ui£ic uia Xuirrjc xe Kai fibovrjc EuumTixei

YevonevT|. der lahmen satzfügung wird wohl am einfachsten auf-

geholfen durch ein hinter tv ipuxij eingeschobenes ei, das wegen des

vorhergehenden fj leicht ausfallen konnte, also :
f
die frage aber, ob

die seelenzustände dem körper entgegengesetzte gefühle hervorrufen,

ziemlich schmerz gegenüber der lust und lust gegenüber dem schmerz,

haben wir vorher so weit abgehandelt, dasz wir die entgegengesetzten

empfindungen des schmerzen über die leerung und der begierde nach
ftillung durcbgiengen; das aber haben wir noch nicht festgestellt,

holen es aber jetzt nach, dasz in allen diesen unzähligen füllen, wo
seele und körper mit einander in streit liegen, unlust und lust sich

in eins vermischen.' dies zur Übersicht des ganzen, im einzelnen

bleiben noch die schwierigen worte ibc ÖTTÖxav au Kevüjxai TrXrj-

pujceuuc e>ri8uuei zu ordnen, die die manigfachsten heilversuche

hervorgerufen haben, mir will es das einfachste und natürlichste

scheinen zu schreiben ibc 6 tu wv, öv au Kevüjxai usw. vgl. 34°.

52 c oukouv ötc fiexpuuc f\br\ biaKeKpi|Lie8a xwpic Tac T€ Ka8a-

pdc rjbovdc Kai Tac cxebdv äKa8äpxouc öp8üjc av Xexöefcac, Trpoc-

Oujucv Tip Xöyiu xaic uev copobpaic f)bovaic d|nexpiav, TaTc be

pf] xoüvavxiov e'uuexpiav Kai xo u^Ya Kai tö copobpöv au, Kai
TroXXdKic Kai öXiYäKic YiYVOne*vac xoiauxac, xfic xou
ditcipou t' £k€(vou Kai fjxxov Kai uäXXov bid xe cujuaxoc Kai

ujux^c cpepou^vou TrpocOüjuev auxaic etvai Yevouc, xaic be xwv
tMMtxpuuv. so die besten hss. ich glaube diesen locus conclamatus,

an dem sich zahlreiche ärzte vergebens versucht haben , durch ganz

einfache mittel mit Sicherheit herateilen zu können, der satz ver-

läuft anstoszfrei bis duuexpiav. von da geraten wir in undurch-

dringlich scheinendes gestrüpp. das glied Kai TroXXdKic . . xoiauxac

läszt sich weder von Seiten des sinnes noch von Seiten der con-

struction rechtfertigen: denn das ÖXrrdKic widerspricht in der jetzi-

gen fassung geradezu der tendenz der ganzen ausfuhrung, und der

accusativ verträgt sich durchaus nicht mit dem folgenden dativ

auxaic; vor allem aber schwebt xfjc völlig in der luft, weshalb es

die hgg. meist einfach streichen, auch Badham in seiner letzten aus-

lassung über die stelle Mnemos. VIII 405, nachdem er in seiner aus-

gäbe schon einer ganzen anzahl anderer worte aus unserer stelle den

todesstosz versetzt hatte, gerade dies verstoszene xfjc hätte die kri-

tiker vorsichtig machen sollen: denn bei ruhiger betrachtung musz

man sich sagen, dasz dies wort nicht so von obngefähr in die hss.

hineingeschneit sein kann, das dunkel liebtet sich,, der unsinn wird

sinn, sobald man schreibt Kai tö fieya Kai tö ccpobpöv au, K&v
TroXXdKic köv öXiYdKic YiYVOue'vac xoiauxac 8rjc, xou direipou

y' £k€IVOU usw. 'wir wollen den Charakter des starken und heftigen,

magst du nun annehmen dasz die laste sich oft oder dasz sie selten

sich zu solcher höhe steigern, ihnen zurechnen als zu dem geschlecht
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des unbegrenzten gehörend.' so rechtfertigt sich auch sofort das

ctuTutc der hss., das durchaus nicht in ctüidc zu verwandeln ist,

zugleich auch der schlusz xaic b€ tüjv ^|i^Tpujv, wie ihn der Bodl.

bietet, zu der fügung k&v — KÖv vergleiche man, wenn es der

parallelen bedarf, zb. Polit. 296 d k&v Trelcac köv ufj Trelcac Tic bpq.

lä Huuqpopa, toutov bei usw. Demosth. g. Phil. I § 15 k&v t^eic

eva köv TrXeiouc k&v töv beiva kSv övtivoOv xeipoTovrjcrjTe cTpa-

Tirröv. g. Aristog. I § 15 k&v ueYdXrjv ttöXiv oiküjci k&v fiiKpdv.

52 d
t( ttotc XP^I tpavai TTpöc dXrjGeiav eTvai tö xaöapöv tc

xai eiXiKpivcx, f| tö ccpöbpa tc Kai tö ttoXu Kai tö ue'Ya Kai tö
ixavöv ; so gelesen gibt der satz keinen rechten sinn, deshalb teilt

ihn Stallbaum und macht ein fragezeichen hinter eTvai. dann dürfte

es aber nicht heiszen t(, sondern Tüöxepov. darum scheint es mir

richtig so zu interpungieren : t( ttotc xpf) «pdvai; Trpöc dXrjGeiav

clvai usw. vgl. Rpl. 328" mit Stallbaums bemerkung. was mit dem
letzten worte kavöv zu machen , weisz ich nicht man könnte auf

HavtKÖV oder so etwas raten , doch bleibt das unsicher.

55 c Yevvaujuc be\ eT ttt) ti caGpöv l%<ei Träv TrcpiKpouujuev,

gwc 8 ti KaÖapüJTatov cxt* auTwv qpücei, toöto KaTibövrec elc

TTjV Kpkiv XPwaeGa ttjv KOivrjV usw. um hier der grammatik ihr

recht zu lassen, dürfte es notwendig sein e'ujc in das finale die

zu verwandeln, dann verläuft alles glatt, viel gewaltsamer hilft

Badham.
63 e Kai ttüjc, tu CüuKpaTec; <paiev äv, ai y' e'uTrobicuaTd tc

pupia fjuiv e*xouci , Tac ipuxdc , Iv alc oiKOÖjiev
,
Tapdrroucai bid

paviKac fjbovdc , Kai YiYvecGai tc fjuäc Tf|v dpxfjv oük cMjci id xe

YiYvöueva fmüuv t^kvo ibc tö ttoXu, bi* due'Xeiav Xf^Grjv ^uTroioöcai,

TravTaTcaci biacpGeipouciv ; ö X X a c b € fjbovdc dXnGeic Kai KaGapdc
de cTttcc

, cxcböv oiKciac fjuiv vöui£e , Kai Trpöc xauiaic Tac ueQ'

UYieiac Kai tou ctucppoveiv usw. so die ausgaben seit Fischer, nur
dasz Badham wohl mit recht die worte bid uaviKdc fjbovdc streicht,

allein die hss. bieten nicht öXXac b€, sondern dXXac T€. beachtet

man nun die störende Unbestimmtheit des dXXac b€, so liegt es nahe
den hss. zu folgen in der form dXX* de T€ fjbovdc dXnGek Kai

KaGapdc elrrec, mit Streichung des de nach KaGapdc, das, wenn ein-

mal falsch dXXac sich eingeschlichen hatte, als natürliche folge sich

ergeben muste. das T€ aber hat sein complement in dem folgenden

Kai Trpöc TauTaic usw. zu dem npöc toutoic neben tc — xa( vgl.

Phaidon 110 e Tf|v be ff\v auTfjv KeK0cun.cGai toutoic tc ÖTraci Kai

Iti xpwcuj Kai dpYopuj.
65» oukoöv ei uf| uiql buvdueGa ibeqt tö dfaGöv GrjpeOcai,

cuvTpici XaßövTCC, KdXXei Kai EuuueTpia Kai dXrjGeia, XdYuiuev
üjc usw. so der Bodl. mit seinem anbang, die andere classe der

hss. hat Grjcaupicai für GrjpeOcai. Badham tilgt GrjpeOcai als un-
passend, aber dürfte die ursprüngliche lesart nicht gewesen sein

Geujpfjcai?
Weimar. Otto Apelt.
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. 33.

KBITISCHE BEMERKUNGEN ZUR GESCHICHTE
TIMOLEONS.

(schlusz von Jahrgang 1886 s. 813—319 und 1888 s. 161—170.)

Die Bedingungen des zwischen Timoleon und den Karthagern
geschlossenen friedens lauten bei Diodoros und Plutarchos folgender-

maszen

:

Diod. XVI 82 Plut. Tim. c. 34

acta bk rauia tüjv Kapxnboviwv Ik bk toutou Kapxnbövioi nkv
biaTrpccßcucau^vurv xai TtoXXd ciprjvryv ^Troirjcavio npdc auröv
benö^vTujv cuvexujprjcev auToic benBcvrcc, üjctc t#|v dvTÖc Aukou
tt|v eiprjvnv, ujctc idc ufev'EXXrj- x^PQv ^X^w, Kai toic ßouXo-
vibac TTÖXeic äTräcac dXeuG^pac u^voic il auxfjc uexoiKeiv Trpöc

clvai, töv bfe "AXukov KaXou- CupaKodouc xprmaia Kai revede
uevov ttotohöv öpiov elvai rnc dTrobiböviec Kai toic rupawoic
&aT^pu)WTriKpaT€iac*]LiT)&€ivai dTrciTrduevoi ttiv cuyuaxiav.

U Kapxnoovi'oic ßon,ön;cai toic

Tupdvvoic iroXenoua Ttpöc Cupa-

Kociouc.

die zum teil wörtlich übereinstimmenden darstellungen weisen auf

eine gemeinsame quelle, den Timaios; auf denselben sind auch die

eingangsworte bei Diodoros, die sich bei ihm fast bei allen friedens-

schlüssen in ähnlicher form wiederholen, zurückzuführen (vgl. Diod.

XI 26. XIII 114. XV 17. XVI 82). anderseits beweist die erste be-

dingung Diodors, die bei Plut. fehlt, dasz jener hier auch eine zweite

quelle eingesehen hat, nemlich Theopompos. es fragt sich zunächst,

was es heiszt: Tdc 'GXXnvibac TTÖXeic djrdcac eXeuOe'pac eTvai.

£Xeu0€p(a bedeutet in staatsrechtlicher beziehung nicht nur die

freiheit von der herschaft eines fremden , sondern es wird auch , be-

sonders in der spätem zeit, im sinne von brjUOKpaTia gebraucht im
gegensatz zur tyrannis und königsherschaft

f

die suveränität in repu«

blicaniseher form', während dieauTovouia das communale selbstregi-

ment ist und sich mit jeder staatsform wie auch mit der hegemonie
innerhalb einer symmachie verträgt (Busolt griech. Staats- und rechts-

altertümer s- 208. 211. 215. 218 ff. ThMommsen röm. Staatsrecht

HI 1 s. 658 fif.). auch Diodoros gebraucht diese ausdrücke in der-

selben bedeutung, so zb. dXcuGepia im gegensatz zur tyrannis X 16.

XIV 7. 8. 10. 14. 45 usw.: auTOVOuia und aurövouoc XIV 7 Cikc-

Xouc touc auiovöuouc uep* ^auiöv iroirjcac9ai. XIV 17 von den
Eleiern, die nicht selbständig, sondern von den Spartanern abhängig
waren. XV 28, wo vom athenischen bunde die rede ist: Trdcac undp-
Xeiv auxovöfiouc, f)Y€u.6a xpwu^vac ^Orjvaioic, db. alle mitglieder

des bundes sollten ihre Verfassung einrichten wie sie wollten, Athen
der leitende vorort sein, auch in der geschichte des Timoleon tritt

bei Diodoros dieser unterschied hervor: c. 72,3 TrapeXBuJV be Trpöc

Jihrbileher für clast. philol. 1893 hfl. 4 u. 5. 19
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TTÖXlV
y
€YT^OV, TUpaWOUjLldvnV U7TÖ A€TTTIV0U, TTpOCßoXdC CUV€X€IC

^TTOieiTO ßOuXÖ^€VOC TÖV ulv A€TTTlVrjV ^KßaXeiV iK Tf)C TTÖXeUüC,

toTc b* 'CfTutvoic Tfjv dXeuGepiav dnobouvai und § 5 , wo er von
Apollonia und ihrem bisherigen abhängigkeitsverbältnis zu Engjon
spricht: TrapaXaßibv Tf|v 'AiroXXurviav Tauxrj T€ Kai *rr) tüjv 'Grfut-

vujv dtTT^bujKe ttiv atrrovouiav. c. 82 touc dXeuGepujG^vTac Cupaico-

riouc dTTOirjce, dh. die von dem tyrannen befreiten Agyrier machte er

zu Syrakusiern, nahm ihnen also die autonomie. dXeuGcpia bedeutet

nicht, wie Meitzer meint, die Selbständigkeit der städte zu einander

und namentlich zu Syrakus: dem widerspricht nicht nur der erwähnte

fall von Agyrion und die Verpflanzung der Leontiner nach Syrakus,

sondern dann hätte auch Diodoros das wort auTÖvouoc gebraucht,

wie in den friedensbedingungen des j. 405 (XIII 114 AeovTtvouc

bfe xai Mcccnviouc Kai CikcXoiic arravrac auTOvöuouc eivai),

in denen bestimmt wurde, dasz die Sikaner den Karthagern unter-

than, Selinus, Akragas, Himera, Gela und Kamarina ihnen tributär,

Leontinoi, Messene und die Sikeler selbständig sein sollten, ebenso

im frieden mit Agathokles, nach welchem Herakleia, Selinus und
Himera wie bisher den Karthagern unterthan, alle übrigen griechi-

schen städte autonom sein sollten und zwar unter der hegemonie

fVfeuoviav dxoVTWv CupaKOCÜuv). wie aus dieser stelle und XV 28

(8. oben) hervorgeht, ist die auTOVOjiia mit einer fjtcuovia verein-

bar: dasz durch Timoleon im osten eine cuuuaxfa gegründet wurde,

sagt Diodoros c. 82, und es wird durch die münzen bestätigt; wir

dürfen annehmen, dasz Syrakus der leitende vorort war, wenn
auch die hegemonie von den Karthagern nicht förmlich anerkannt

war. das wort dirdcac ist nicht, wie Meitzer meint, irrtümlich von
Diodoros hinzugefügt, sondern nachdrücklich hervorgehoben; die

Karthager wollten, dasz alle städte ohne ausnähme republicanische

Staatswesen sein sollten, um dadurch auch Timoleon zu verhindern

eine mächtige dynastie wie die Dionysische zu gründen, um ihn

zu verpflichten nach ausrottung der tyrannis und Ordnung der Ver-

hältnisse auf eine eigne herschaft zu verzichten, damit soll nicht

gesagt sein , dasz Timoleon etwas derartiges beabsichtigte , aber die

sikelische geschiente belehrte die Karthager hinreichend, dasz ein

tüchtiger feldherr oft nach siegreichem kriege sich zum alleinberscber

machte; und dasz Timoleon eine zeit lang eine solche inne hatte, be-

zeugen die worte Plutarchs ibc b* ^TravfjXGev eic CupaKoOcac, eüGüc
dTTOÖe'cGai ttjv uovapxiav usw. damit gaben die Karthager und zwar
im eignen interesse dem Timoleon eine viel gröszere aufgäbe als ihm
von anfang an gestellt war. die beiden hauptbedingungen des frie-

dens waren also folgende: 1) der Halykos bildet die grenze des kar-

thagischen und griechischen gebietes', 2) alle östlich von diesem

1 dh. Karthago behielt seinen frühern besitz einschlieszlich Himera,
Seiinns und auch des östlich vom Halykos gelegenen Herakleia.

von
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flusse gelegenen griechischen städte sollen freie republiken sein, der

tyrannis überall durch Timoleon ein ende gemacht werden, und
dabei sollen ihn die Karthager (wenigstens durch neutralität) unter-

stützen, wie letztere bestimmung nur eine clausel zur zweiten be-

dingung war (als solche auch sprachlich bei Plutarchos und Diodoros

erkennbar), so hatte auch die erste bedingung eine clausel, die Dio-

doros als unwichtig weggelassen hat (vgl. Plutarchos), dasz es allen

Griechen freistehen sollte aus dem karthagischen gebiet nach Syrakus
auszuwandern, dasz dabei nicht an einzelne ausWanderungen zu

denken ist, liegt auf der hand; Timoleon beabsichtigte vielmehr

eine umfassende Übersiedelung der Hellenen nach Syrakus, er wollte

wo möglich alle griechischen elemente dem Westen, den er nun doch

einmal nicht gewinnen konnte, entziehen und in Syrakus ein starkes

bollwerk des sikelischen Griechentums schaffen, sein äugen merk
richtete er daher hauptsächlich auf die hebung dieser stadt, hier

musten die auswanderer aus der tniKpcaeia sich ansiedeln; später

steckte er auch hier das ziel höher und veranstaltete eine allgemeine

hellenische colonisation in Sikelien. dies ist das einzige Zugeständnis,

das er den Karthagern abnötigte, sonst sind die friedensbedingungen

letzteren durchaus günstig trotz der niederlage am Krimisos; der

sieg des Timoleon ist Überhaupt von Timaios und seinen nachfolgern

in seiner bedeutung sehr tibertrieben worden. Timoleon hatte zwar

durch einen entschlossenen, glücklichen Überfall bei dem über-

schreiten des flusses ein karthagisches heer zurückgeworfen und
demselben empfindliche Verluste beigebracht; wenn wir aber be-

denken, dasz trotzdem die unerschöpfliche macht der Karthager ihm
ungebrochen gegenüberstand, dasz die kleine Söldnertruppe, die er

zurückliesz , bald vernichtet wurde und ihm keine armee zu geböte

stand , um auf die dauer in offener feldscblacbt mit erfolg den Kar-

thagern entgegenzutreten, so ist es begreiflich, dasz der friede den

Karthagern nur günstig sein konnte, zu demütigen concessionen

werden die Karthager so wenig geneigt gewesen sein wie Peter der

grosze nach der schlacht bei Narwa, mit welcher Arnoldt diejenige

amKrimi80s vergleicht, daher ist die erklärung Arnoidts und Holms,

dasz die griechischen städte westlich vom Halykos frei sein

sollten von karthagischer herschaft, nicht vereinbar mit der wirk-

lichen läge der dinge: wir kehren vielmehr zu der interpretation

Grotes zurück (griech. gesch. VI s. 133). dasz die Karthager die

herschaft Uber jene städte infolge der schlacht am Krimisos abge-

treten hätten, ist undenkbar; ebenso verbieten die andern friedens-

8chlüsse eine solche auffassung. nach dem siege bei Himera erkannte

Gelon , der den krieg nicht fortsetzen wollte , den karthagischen be-

sitzstand auch ferner an (Diod. XI 24); im j. 405, wo Dionysios

bedeutende nachteile erlitten und mehrere städte an die Karthager

verloren hatte , im beere derselben aber eine seuche ausgebrochen

war, die sie dem frieden geneigt machte, erkannte Dionysios als

zum karthagischen reiche gehörig an die alten Phoinikerstädte sowie

19*
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die Elymer und Sikaner (Diod. XIII 114), fünf Griechenstädte sollten

abgaben an die Karthager zahlen, die Sikeler autonom sein; nach
seinen groszen erfolgen erlangte Dionysios im j. 392 Tauromenion
und die herschaft über die Sikeler, den Karthagern blieb ihr altes

besitztum unverändert, die altphoinikischen colonien, die Elymer
und Sikaner, dh. die grenze bildete der Halykos, der das gebiet der

Sikaner und Sikeler ungefähr geschieden haben wird ; vermuten läszt

sich, dasz jene fünf griechischen städte wieder frei wurden (Diod.

XIV 26). im j. 383, als Dionysios eine colossale niederlage bei

Kronion erlitten hatte , blieb der territorialbesitz unverändert, dazu

erhielten die Karthager Selinus und das westlich vom Halykos ge-

legene gebiet von Akragas; dieser flusz wurde nun vollständig die

grenze zwischen der karthagischen provinz (mit einschlusz der grie-

chischen städte) und dem gebiet des Dionysios (Diod. XV 17). über
den frieden, den Dionysios II mit den Karthagern schlosz, sind wir
nicht genauer unterrichtet, wir können aber aus spätem Verhält-

nissen schlieszen, dasz er Himera und Herakleia Minoa abtreten

muste , um sich den frieden zu erhalten, die grenze war also seit

392, ja seit 405, im süden der Halykos, im norden der Himera,
daran hatte weder Dionysios etwas zu ändern vermocht noch ver-

mochte es später Agathokles ; die Karthager hatten innerhalb dieses

gebietes die griechischen städte erworben und auszerdem Herakleia.

diese Stadt war 357 karthagisch und war es auch noch im j. 314,
wie aus Diod. XIX 71 hervorgeht, also kann durch den frieden Timo-
leons an diesem thatbestande nichts geändert worden sein.

2 —
Fragen wir endlich, aus welchem gründe Timaios diese wichtige

bedingung des friedens weggelassen hat, so ist es nur zu erklären

durch die annähme, dasz er Timoleon nicht nur als befreier der

hellenischen städte von der tyrannis, sondern auch als befreier

Sikeliens von den Karthagern darstellte (vgl Plut. Timol. c. 29),
und zu dieser auffassung passte es allerdings schlecht, dasz grie-

chische städte noch fernerhin den Karthagern gehorchten und die

andern freie republiken sein sollten, anderseits könnte diese be-

dingung dem vernichter der tyrannis den rühm schmälern und den
abgang desselben als einen unfreiwilligen erscheinen lassen, was
mit der tendenziösen darstellung des Timaios ebenso wenig har-

monierte.

Während Diodoros, natürlich nach Timaios, erzählt, dasz das

karthagische heer sich mit mühe nach Lilybaion gerettet und aus

furcht vor dem zorne der götter nicht gewagt habe sich einzuschiffen,

.schweigt Plutarchos ganz Uber das verbleiben des geschlagenen heeres

:

wir dürfen mit Sicherheit annehmen, dasz dasselbe, welches trotz der

* als Dion 357 in Sikelien landete, war Herakleia karthagisch
(Diod. XVI 9 Kaxä 61 touc üttok€iu£vouc xatpouc f\ u£v itö\ic aö-rrj

to!c Kapxnbovioic üirr|KOU€v. vgl. Diod. XIX 71 tiöv ^XXnvtoujv nöXcufv
tiöv Kaid CiK€\(av 'HpdKXeiav \xtv Kai CeXivoövTa xal irpöc Tauxaic
'lu^pav ono Kapxnoovtoic T€Täx6ai, xaednep Kai TrpoüiTnpxov.
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Verluste an zahl nicht so unbedeutend gewesen sein kann, sich nach
Lilybaion und den andern städten im westen zurückzog und ruhig
in der epikratie blieb, nach dem Obereinstimmenden berichte Plu-
tarchs und Diodors kehrte Timoleon bald nach der schlacht mit
der hauptmasse des heeres nach Syrakus zurück und liesz nur eine

kleine Söldnertruppe, wahrscheinlich als besatzung von Entella,

zurück, die aber, mehr einer räuberbande als einer disciplinierten

truppe ähnlich, sengend und brennend im lande umherzog und bald
von dem karthagischen heere aufgerieben wurde. Plutarchos erzählt

weiter, dasz die tyrannen Hiketas und Mamerkos, die Timoleons
bundesgenossen im kriege gegen Karthago gewesen waren, aus neid

oder furcht von ihm abgefallen seien und mit den Karthagern ein

bündnis geschlossen hätten zum gemeinsamen kriege gegen Timo-
leon; nachdem aber Timoleon diese beiden tyrannen fast vollständig

vernichtet habe, hätten die Karthager flehentlich um frieden ge-

beten, der ihnen gewährt worden sei. nach Plutarchos ist also der
friede eine folge der glänzenden siege Timoleons und wird daher
auch erst geschlossen nach beendigung des krieges gegen die tyrannen.

allein dann müste derselbe für Timoleon, der in der that eine 'glän-

zende macht Stellung' inne hatte, unannehmbar gewesen sein; dann
wäre ein unerklärlicher Widerspruch zwischen den bedingungen des

friedens und den umständen , unter denen er geschlossen, sowie der

veranlassung zu demselben, die siege Timoleons über die tyrannen
als bundesgenossen der Karthager können unmöglich der grund des

tiberlieferten friedens sein , wie Plutarchos es darstellt. Holm setzt

daher auch den friedensschlusz etwas früher, nemlich nach dem ersten

siege Timoleons 'ehe noch die tyrannen vollständig besiegt waren,

sonst wären die günstigen bedingungen, die Karthago erhielt, schwer
erklärlich', doch wozu ein abschwächen der Timäischen tendenziösen

darste llung, das doch den causalen Zusammenhang nicht genügend er-

klärt, wenn die darstellung Diodors diese Schwierigkeit ohne weiteres

hebt? nach der niederlage am Krimisos rufen die Karthager den
Giskon aus der Verbannung zurück, um die armee zu reorganisieren

;

zugleich — also bald nach der schlacht — senden sie gesandte nach
Sikelien, um mit Timoleon über den frieden zu verbandeln und den-

selben unter annehmbaren bedingungen abzuschlieszen. auch ist es

nicht unmöglich, dasz sie eine landung Timoleons in Africa befürch-

teten und daher den abschlusz des friedens beschleunigten, daher

ist der friede nicht mehrere jähre nach der schlacht geschlossen wor-

den , sondern noch in demselben jähre , wie Diodoros angibt, doch

nicht nur der friede selbst zwingt uns zu dieser annähme , sondern

auch die geschichte der tyrannen. diese fallen nach Plutarchos so-

fort nach der schlacht von Timoleon ohne irgend eine veranlassung

ab, schlieszen ein bündnis mit den Karthagern, die mit einem groszen

heere ihnen zu hilfe kommen, von einer wirklichen bilfeleistung

hören wir jedoch nichts, wie ist es zu erklären, dasz Timoleon nach

Syrakus zurückkehrt und da fern von seinem heere bleibt, wenn er
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noch im kriege gegen Karthago lag? auszer Andromachos vonTauro-
menion ist Mamerkos einer der ersten, der sich dem Timoleon
anschlieszt (Diod. XVI 69 TtpÜJTOV jifcv T<xp MdfiepKOC 6 tüjv KctTa-

vaiuuv Tupavvoc büvaniv äEiöXoxov fywv Tipoc^0€TO tüj T^o-
X^ovti (vgl. Plut. Tim. 13). kurz vor seinem zuge nach dem westen

schlieszt er auch mit Hiketas 1 frieden und nimt dessen contingent

in sein heer auf.

Dasz er diese tyrannen wie auch zahlreiche andere 4
als bundes-

genossen nur gewann unter der bedingung, dasz er sie in ihrer her-

schaft anerkannte, wie er es auch bis dahin bei Andromachos und
Mamerkos gethan hatte, liegt auf der hand. was konnte dieselben

nun bewegen nach einer siegreichen schlacbt ohne weiteres von Timo-
leon abzufallen? wenn Plutarchos sagt: €?T€ cpGövw tujv KCtiop-

Goujli^vwv uttö TmoX^ovToc €iT€ (poßou^evujv aoiöv die ÄTTICTOV

Kai äcTTOvbov Trpöc touc Tupävvouc , so ist das leere phrase. wie
konnten sie die Karthager bitten heer und feldherren zu senden, da

ja doch noch ein nicht unbedeutendes heer zurückgeblieben war,

dem Timoleon nach verlust dieser starken bundesgenossen 5
erst

recht nicht gewachsen gewesen wäre, zumal da der rest zum groszen

teil aus ungehorsamen, zuchtlosen Söldnern bestand? wir sehen, die

Plutarchische darstellung ist auch hier widerspruchsvoll und uner-

klärlich ; nach Timäischer auffassung musten die tyrannen mit dem
erbfeind ein verräterisches bündnis schlieszen, und Timoleon erschien

als der besieger dieser treulosen verbündeten, die tyrannen sind

also nicht von Timoleon abgefallen, sondern dieser ist der mit ihnen

abgeschlossenen bundesgenossenschaft untreu geworden und hat zu
ihrer Vernichtung mit den Karthagern frieden geschlossen, wenn
die Schlacht am Krimisos ol. 110, 1 (340/39) stattfand, so ist der

* auch hier ist Diodors darstellung vorzuziehen, nach welcher Timo-
leon den krieg mit Hiketas beilegte, um ihn als bundesgenossen gegen
die Karthager mitzunehmen (XVI 77 £x u,v ttüAcuov updc 'iKtxav bieXO-
caTO irpdc aüröv Kai irpocXaßöjLtevoc toüc u€t* aOroO cTpatuüTac oü
U€Tp(u>c r|öEr|C€ xf)v t&lav oüvauiv). dasz Hiketas in dem augenblicke
oder kurz vorher als die Karthager im westen erscheinen, nicht die
herschaft niederlegt und als Privatmann lebt, ist klar (Plut. Tim. 24);
auch erscheint er in den spätem kämpfen so gut wie früher als mäch-
tiger tyrann, und die abdankung desselben wäre eine sehr überflüssige

maszregel gewesen, während Timoleon sich der andern unterworfenen
tyrannen besser zu entledigen wüste. 4 Diod. XVI 73 al u£v *€XXr|-

viöec rröAeic al kotA Tnv CuceXiav äiracai irpo6üuwc üiteTäYricav tüj

TimoX^ovti öia tö rcäcaic Täc aüTovoufac dnobibövcu , tüjv ö£ Cik€Xüjv
Kai CtKavüjv Kai tüjv dXXuiv tüjv ütrö toüc Kapxnfcoviouc TeraTM^vujv
noXAai 6i67rp€cß€ÜovTO ttöAcic CTreüboucai irapaXr)q>6f}vat irpdc Tf|v cuh-
Jiaxiav. s Hiketas hatte in der schlacbt bei Hadranon 5000 mann,
Mamerkos wird ebenso viele gehabt haben; zählen wir dazu die korinthi-
schen hilfst nippen, die von Dionysios übernommenen söldner und die
bundesgenossen aus Syrakus und den andern Städten, so sehen wir, dasz
Timoleon in der Schlacht am Krimisos wenigstens 15—-20000 mann gehabt
hat, nnd dasz die zahl 12000, die Diodoros aus Timaios schöpft, zu
niedrig ist. dasz sein beer nach einem abfall der tyrannen nicht im
stände gewesen wäre gegen beide gegner zu kämpfeu, ist einleuchtend.
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friede spätestens ol. 110, 2 geschlossen worden; beide ereignisse

fallen in das j. 339. ol. 110, 2 begannen sodann die kämpfe gegen
Hiketas und Mamerkos, die von Timoleon mit treulosigkeit begonnen
und mit barbarischer grausamkeit geführt und beendet wurden.

Als erwiesen — soweit das überhaupt möglich ist— dürfen wir
folgende hauptdata aus Timoleons letzten lebensjahren betrachten:

abfahrt Timoleons . . . oL 108, 4 — frühjahr 344 6

einnähme von Ortygia . . - 109, 2 — 343
schlacht am Krimisos . . - 110, 1 — 339
friede mit Karthago . . . 339
tod Timoleons .... - 110, 4 — 336

vom frühjahr 344 bis zum sommer 343 haben sich die kämpfe mit

Dionvsios und Hiketas hingezogen , bis zur völligen einnähme von
Syrakus (I. Plut. Tim. 12— 22. Diod. XVI 67—70), deren dar-

stellung bei Diodoros aus einander gerissen auf 3—4 jähre sich ver-

teilt während Timoleon die stadt Syrakus restaurierte , mit neuen
ansiedlern zu bevölkern und die Verhältnisse der stadt zu ordnen

suchte (II. Plut. Tim. 23. 24. Diod. XVI 70), dauerte der krieg

gegen Hiketas, dem sich Leptines angeschlossen hatte, fort, die ge-

setzgebung des Timoleon zerfällt wie die colonisation in zwei ab-

schnitte: nach der einnähme waren es diecivilrechtlichen Verhältnisse

(Trepi tujv ioitüTiKuiv cuußoXcuurv), nach ausrottung der tyrannis in

den andern städten, bei der begründung der cuufiaxid und der Ord-

nung der städte in ihren beziehungen zu einander waren es die

staatsrechtlichen Verhältnisse (trepi tujv brmoctUJv) die er regelte.

Diodoros erzählt unter ol. 109, 3 nur die sikelischen angelegenheiten,

nemlich die kämpfe gegen Leptines und Hiketas sowie die einnähme

von Entella, während er ol. 109, 4 ganz von Sikelien schweigt und
die belagerung Perinths durch Philippos berichtet; er ist klar, dasz

Diodoros die sikelischen ereignisse von zwei jähren in 6ines zu-

sammengezogen bat.

Nach Diodoros nötigte der karthagische krieg, den Timoleon
durch besetzung von Entella, welches die Karthager nun zum zweiten

male erobern musten, heraufbeschworen hatte, den Timoleon dazu

den krieg gegen Hiketas beizulegen; nach Plutarchos war dieser

krieg schon früher beendet, Timoleon hatte den Hiketas völlig be-

siegt und ihm erlaubt als Privatmann in Leontinoi zu leben; wir

haben bereits bemerkt, dasz Diodors bericht glaubwürdiger ist. der

krieg gegen Hiketas zog sich unter einfüllen und Scharmützeln ohne
entscheidung bis ol. 109,4 oder ol. 110,1 hin; Timoleon versuchte,

nachdem Leptines bezwungen war, Leontinoi zu nehmen, muste

6 Timaios hat die abfahrt Timoleons wahrscheinlich erst ins früh-
jahr S43 gesetzt, da er von der landung bis zur einnähme von Ortygia,
die auch nach ihm ol. 109, 2 stattfand, nur 50 tage annimt. setzen wir
den tod in den sommer 336, so ist er nach Timaios nur 7 1

, jähre in

Sikelien gewesen: vgl. Plut. Tim. 37 Trjv CiKcXiav iv oö6' ÖXoic Sxeciv
oktuj usw. Diod. XVI 90 cTpaTTrfn,cac £xr) öktuj.
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aber unverrichteter dinge abziehen, und auch dem Hiketas gelang

es nicht gegen Syrakus etwas auszurichten, wenn wir die zahl der

truppen Timoleons nicht so niedrig schätzen , wie es nach Timaios

gewöhnlich geschehen ist, zumal da ihm hier ein tyrann wie Mamer-
kos beistand, so konnte Timoleon recht wohl 1000 mann entbehren

auch als Hiketas noch nicht besiegt war (Arnoldt Timoleon 8. 142),

zumal es geldnot war, die ihn dazu trieb sich der söldner zu ent-

ledigen, die dann wahrscheinlich ol. 109,4 auf aufforderung der grie-

chisch gesinnten partei sich der Stadt Entella bemächtigten, es ist sehr

unwahrscheinlich , dasz Karthago dieselbe längere zeit in der band

Timoleons liesz, es muste Karthagos bestreben sein dieselbe so bald

als möglich wieder zu gewinnen, um gröszere Verluste zu vermeiden,

im nächsten sommer zog Timoleon dem heranrückenden heere der

Karthager bis an den Krimisos entgegen, der in der nähe von Entella

vorbeiflieszt (III. karthagischer krieg, Plut. Tim. 25 — 29. Diod.

XVI 79. 80). die rüstungen der Karthager sind von Timaios weit

übertrieben worden; nach Magons abberufung, der ein beer von
50—60000 mann in der epikratie zurückliesz, handelte es sich viel

mehr nur um einen Wechsel im obercommando als um neue gewal-

tige rüstungen; die feldherrn Hasdrubal und Hamilkar haben haupt-

sächlich mit dem schon in Sikelien vorhandenen heere operiert, nach

der schlacht am Krimisos und dem abschlusz des friedens begannen
die kämpfe gegen die tyrannen (IV. Plut. Tim. 30—34. Diod. XVI 82)

;

über die dauer derselben sind wir nicht unterrichtet, doch können
sie schwerlich länger als 1

—

1\/-> jähre gedauert haben, da Timoleon
noch die cuji/acixia gründete, die Verfassung ordnete und die fort-

setzung der colonisation betrieb (V. Plut. Tim. 35. Diod. XVI 82. 83).

eine so schnelle Unterjochung mächtiger und zahlreicher tyrannen

verdankt Timoleon einerseits seiner geschickten ausnutzung der

örtlichen Verhältnisse und seinem energischen vorgehen gegen die

feinde, die er getrennt anzugreifen und zu überrumpeln verstand;

sie ist aber auch anderseits ohne ein starkes heer kaum denkbar,

so dasz die Vermutung berechtigt ist , dasz dem Timoleon in diesem
kämpfe karthagische bundestruppen zur seite standen. Timaios be-

richtet zwar das gegenteil, weisz aber nicht mitzuteilen, woher Timo-
leon die truppen hatte, um gegen die durch 70 schiffe unter Giskons
führung verstärkten Karthager und ihre mächtigen bundesgenossen
Hiketas und Mamerkos zu kämpfen, zu denen noch hinzukommen
Nikodemos von Kentoripa, Apolloniades von Agyrion und Hippon
von Messene.

Von den beiden Schriftstellern, aus denen wir die Wirksamkeit

des Timoleon in Sikelien kennen, zeichnet sich Plutarchos durch

eine zusammenhängende, wohl disponierte , klare darstellung und
einheitlichkeit in der auffassung vor der zerrissenen, teilweise lücken-

haften und ungleichartigen erzählung Diodors vorteilhaft aus; allein

trotzdem ist dieser für die historische kritik von groszem werte, da
er neben Timaios, der die einzige vorläge Plutarchs bildete, Theo-
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pompös benutzt und beide quellen in einander verarbeitet hat, doch

so dasz durch vergleicbung mit Plutarch die spuren Theopomps noch

erkennbar sind , da die auffassung der beiden bis torikor , die bis in

details sich kundgibt, eine völlig verschiedene ist. Tbeopompos be-

trachtete Timoleon mit nüchternem sinne, wie einen andern menschen,

mit fehlem und schwächen behaftet, mit erfolg und mit miserfolg in

seinen werken; Timaios dagegen sah in ihm eine ideale gestalt, einen

götterliebling , dem überall die TUXn, folgte, der im auftrag und mit

unmittelbarer hilfe der götter die insel von dem erbfeind befreit

und durch ausrottung der tyrannis allen griechischen städten die

freiheit wiedergebracht habe, die infolge dessen tendenziöse dar-

stellung des Timaios, die Plutarchos in edler begeisterung für

seinen helden treu wiedergegeben
,
ja vielleicht noch schärfer aus-

geprägt hat, und die bis jetzt fast durchweg die herschende in

unsern geschichtsbüchern war, vermochten wir in manchen wich-

tigen punkten durch die mehr objective erzählung des Theopompos
zu controlieren , zu ergänzen und zu berichtigen, und uns ein bild

von Timoleon, das der Wirklichkeit näher kommt, zu construieren,

und so die richtige mitte zu halten zwischen Timaios, der den Timo-

leon über gebühr erhebt, und Polybios, der in das andere extrem

verfällt und demselben alle geschichtliche bedeutung abspricht.

Plutarchos hat die ereignisse im grossen und ganzen in seiner bio-

graphie chronologisch richtig geordnet, wenn er nicht von der Zeit-

folge abweicht, um den materiell zusammengehörigen st off nicht aus

einander zu ziehen; anderseits vermochten wir, wo er die auf der

Timäischen auffassung und darstellung beruhende, von Theopompos
abweichende Chronologie zeigte, dieselbe in manchen punkten durch

letztern bis zu dem erreichbaren grade von Wahrscheinlichkeit zu

berichtigen.

Timoleon ist nicht der grosze edle Charakter, nicht das muster-

bild antiker tüchtigkeit und das tugendideal, als welches er gewöhn-
lich hingestellt wird 7

; nicht nur hat er sich in seinem engherzig

aristokratischen Vorurteil zum brudermord, der auch vor antiker

ethik nicht besteht , hinreiszen lassen , sondern er wird auch selbst

seinen principien untreu, indem er in Syrakus eine völlig demo-
kratische Verfassung herstellt und demokratischen grundsätzen hul-

digt, und anderseits verfuhr er mit Leontinoi, dessen bewohner er

nach Syrakus verpflanzte, nicht besser als ein tyrann. nicht nur

zeigte er sich gegen Dionysios und die verbündeten tyrannen ver-

tragsbrüchig und treulos, während er in ungerechter bevorzugung

den Andromachos in seiner herschaft beliesz, sondern auch im kriege

gegen Enteila und Aitne zeigte er unnötige grausamkeit, und be-

sonders wütete er mit unglaublicher roheit gegen die besiegten

tyrannen und ihre unschuldigen familienglieder. Timoleon ist ein

7 vgl. Honigsheim der Korinther Timoleon 8. 1. ähnlich wiederholt

sich das Timäische urteil über Timoleon, vermittelt durch Plutarchos,

in den geschicbtsbüchern bis auf unsere tage.
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tapferer soldat und ein tüchtiger feldherr, der den richtigen augen-

blick zu benutzen verstand , um dem meistens viel stärkern feinde

eine schlappe beizubringen, indem er denselben beim Oberschreiten

eines flusses oder im lager überfiel; diesem furchtlosen draufgehen

und geschickten angreifen verdankt er seine kriegerischen erfolge,

jedoch dürfen wir ihn auch als feldherrn nicht zu den grösten zählen,

und es kann nur als ein militärischer fehler bezeichnet werden, wenn

er nach eroberung von Syrakus die citadelle auf der vr)COC schleifen

liesz, wozu ihn der blinde hasz gegen die Dionysier und ihre werke

hinrisz. Tiraoleon gehört nicht zu den führenden geistern in der

geschichte, die einer neuen zeit die bahn brechen, auch darf seinen

kriegesthaten keine weltgeschichtliche bedeutung beigemessen wer-

den, aber doch bildet auch seine Wirksamkeit ein wichtiges moment

in dem kämpfe, der das ganze altertum hindurch um Sikelien zwi-

schen Hellenen und Semiten geführt wird, er hat durch umfang-

reiche ansiedlungen von Hellenen das sikelische Griechentum ge-

stärkt und befestigt und zu einer widerstandsfähigen gesamtmacht

zusammengefaszt , ihm verdankt der griechische geist wenn auch

keine Wiedergeburt, so doch eine neubelebung, und wäre dieser noch

selbst lebenskräftig und die Verhältnisse der folgenden zeit günstig

gewesen, so war durch Timoleon der boden geschaffen, auf welchem

derselbe in Sikelien neue blüten hätte treiben können. Timoleons

weltgeschichtlicher beruf liegt wie derjenige eines Gelon , Hieron,

Dionysios und Agatbokles in der erhaltung hellenischer cultur gegen

den andrängenden semitismus.

Hadamar. Christian Clasen.

u.
ZUR KOSMOGONIE DER STOIKER.

Nachdem Kleomedes im eingange seiner schritt. kukXikt] Geuupia

ji€T€u>puJV das Vorhandensein eines auszerhalb des KÖCfiOC befind-

lichen K€VÖv erwiesen hat , will er weiter darlegen , dasz sich dieses

K6VÖV nach jeder richtung hin ins unendliche erstrecken müsse, und

schreibt (I 1, 6 f.) nach den beiden hss. ML: ttciv t6 TreTrepacue'vov

eic frepoYevec TrepaxoÖTai Kai ö dcnv €T€pov toö TrepaTOuuevou.

olov euGuc iv toic öXoic 6 dfip irepaTounevoc eic dTepovevrj xaTa-

Arrrei, töv T€ alOepa Kai tö übujp* Kai öyoiiuc ö al9f|p etc T€ töv

depa Kai tö kcvöv , Kai tö öbuup eic T€ Tf|v (der artikel fehlt in M)

Tflv Kai töv (der artikel fehlt in M) depa, Kai f| v\ €lc tö ööujp.

die vulgata lautet aber anders : sie enthält zwischen den worten eic

T€ töv depa und Kai tö kcvöv den zusatz koi töv oupavöv , Kai ö

oupavöc eic T6 töv al8e*pa. weil dieser zusatz in M und L fehlt,

hat ihn der jüngste hg. des Kleomedes HZiegler in klammern ge-

setzt und auszerdem auf grund einer Vermutung von KManitius am
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scblusse hinter eic tö übuup noch die worte hinzugefügt <kcu töv
depo), alle angeführten erweiternngen des ursprünglichen texte

s

bind daraus entsprungen, dasz man diesen nicht recht verstand, weil

man nicht auf den gedanken kam die stelle in Verbindung zu bringen

mit den kosmogonischen anschauungen der stoischen schule, der

Kleomedes bekanntlich angehört, es handelt sich hier zweifellos

um die begrenzung der elemente ; nun hat zwar niemand daran an-

stosz genommen, dasz die luft blosz begrenzt sein sollte durch den

Äther und das wasser — warum denn nicht auch durch die erde? —
dagegen wollte es schon dem Schreiber des Norimbergensis nicht in

den sinn , dasz der äther begrenzt sein sollte durch die luft und das

leere; deshalb wurde der himmel zu hilfe genommen, und so ent-

stand der in M L fehlende zusatz. noch wunderbarer mäste es aber

erscheinen, dasz die erde nach dem überlieferten texte nur durch das

wasser begrenzt sein sollte, deshalb verfielen Manitius und Ziegler

auf den zusatz Kai TOV de'pa.

Alles wird jedoch sofort aufgehellt, wenn wir uns vergegen-

wärtigen, wie sich die stoiker die weit entstanden dachten, wir

haben für die beantwortung dieser frage ein sehr wertvolles zeugnis

an einer stelle, wo man es gar nicht erwartet: nemlich im 17n buche

von 8trabons geographie, wo die lehrreiche darlegung (1 § 36 s. 809 f.

Cas.) in die beschreibung des Moirissees eingeschoben ist; damit hat

man zu verbinden , was über die lehren von Zenon und Chrysippos

bei Stobaios und Achilleus Tatios berichtet wird (ekl. I 19, 4 [406]

s. 111 Mein, und I 21, 5 [446] s. 125; isag. in Petavii uranol.

s. 126 f.). daraus gewinnen wir folgende anschauung von der ent-

stehung der weit.

Zunächst trat in Wirksamkeit die naturkraft (r) <puctc), die eine

Scheidung der elemente bewirkte und zwar in der weise, dasz sie sich

ordneten nach dem Verhältnis ihrer schwere: erde und wasser strebten

nach unten, nach dem mittel punkte des Weltalls (fj qpopd eic TÖ

ji&ov), dagegen die luft und der äther bzw. das feuer nach oben,

im centrum des Weltalls sammelte sich das schwerste der elemente,

die erde, und nahm die gestalt einer kugel an, um die sich dann
concentrisch die kugel des näcbstschweren dementes, des wassers,

legte; wer die entwicklung der physikalischen anschauungen im alter-

tum auch nur einigermaszen kennt, der weisz dasz die stoische schule

diese annähme von Aristoteles entlehnt hatte (vgl. HBerger gescb.

der wissensch. erdkunde der Griechen II 8. 87. 98). während nun
dieser weiter annahm, dasz sich um die innere erd- und wasserkugel

ebenfalls kugelförmig gelagert habe zunächst das element der luft

und dann das element des feuers — so dasz also vier concentrische

kugeln zu denken sind, um die sich schließlich der unveränderliche

in ewig gleichmäsziger kreisbewegung begriffene äther legt — hat

Chrysippos nicht von einer kugel der luft und des feuers gespro-

chen, sondern von einer dritten kugel der luft und einer vierten

kugel des äthers, wie man aus Stobaios und Achilleus Tatios ganz

Digitized by Google



300 AHäbler: zur kosmogonie der stoiker.

zweifellos erkennt, wenn wir nun die stoische anscbauung von der

ursprünglichen anordnung der vier grundstoffe (tfl, übwp, är|p,

ai0r|p) in vier concentrischen kugeln festhalten, so ist natürlich die

innerste erdkugel nur begrenzt vom wasser, das wasser nur begrenzt

von der erde (einwärts) und von der luft (auswärts), die luft nur
begrenzt vom wasser und vom äther, der ftther von der luft und dem
leeren — ganz genau wie es in den hss. ML steht, ich sprach so

eben von der ursprünglichen reihenfolge der grundstoffe in

einem der frühesten Stadien der weltschöpfung (ich vermute, im texte

weisen noch die worte euGöc lv TOic öXoic daraufhin), die Wirk-

lichkeit zeigt uns natürlich ein anderes bild. der Vollständigkeit

halber will ich darum aus Strabons bericht noch mitteilen, wie sich

die stoiker nun den weitern verlauf der dinge vorgestellt haben,

nachdem sich nemlich unter dem einflusse der natnrkraft (qpucic)

die vier concentrischen kugeln gebildet hatten, trat nunmehr die Vor-

sehung (Trpövoia) in thätigkeit, um lebende wesen (£wa), vor allem

menschen und götter zu erzeugen, den göttern wurde der himmel
als aufenthaltsort angewiesen, den menschen die erde; da aber die

erdkugel jetzt noch überall vom wasser bedeckt war und der mensch
im wasser nicht leben kann, sondern festland, luft und licht für ihn

ganz unentbehrlich sind, so führte die Vorsehung in dem Verhältnis

von wasser und erde in der weise eine änderung herbei , dasz sie

an der innersten erdkugel erhöhungen (£Hoxcu) und Vertiefungen

(elcoxctl) ausbildete, jene ragten nun als festland über das wasser

bis zur luftschiebt empor, in diese stürzte das durch die bildung des

jetzt bewohnbaren landes verdrängte wasser hinab; indem so durch

die Vorsehung die erd- und wasserkugel gleichsam in eins ver-

schmolzen wurden, waren die bedingungen für die künftige ent-

wicklung des menschen entstanden.

Nachträglich will ich noch darauf hinweisen, dasz der im
Norimb. sich findende zusatz KOtl töv oupavöv, Kai 6 oupavoc etc

T€ töv aiöe'pa allenfalls auch veranlaszt sein könnte durch eine stelle

der isagoge des Achilleus Tatios, wo in cap. 4 Chrysippos lehre vor-

getragen wird mit den worten: töv bfc aiöepa xai oupavöv,
et T£ ö auxöc €i T€ biäcpopoc, £Euj0€v clvai cqpaipiKÖv cxrjua

£xovra' )J€Tä bfc toötov €vtöc auTOÖ töv ä^pa elvai usw. danach

darf man vielleicht annehmen, dasz bei Chrysippos das Verhältnis

von himmel und ätber nicht ganz klar bestimmt war, worüber
Stobaios allerdings nichts berichtet; wer aber einmal, gleichviel mit

welchem rechte, sich beide nur getrennt und verschieden vorstellen

konnte, dem lag es dann nahe genug zwischen dem äther und dem
leeren den himmel einzuschieben.

Leipzig. Albin Häbler.
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35.

JULIOPOLIS UND NIKOPOLIS.

OCrusius hat oben s. 34 ff. gegen meine ausführungen jabrb.

1892 s. 635 f. zu beweisen gesucht, dasz Juliopolis und Nikopolis

identisch seien, er geht dabei aus von dem durch ihn edierten bttch-

lein Tlutarchi de proverbiis Alexandrinorum libellus ineditus' (Tü-

bingen-Leipzig 1887), in dem s. 13 n. 24 die stadt Juliopolis erwähnt
wird, aus dieser stelle geht so viel hervor, dasz meine Vermutung,

Juliopolis sei unter Nero angelegt worden, unrichtig ist; aber nicht

hierzu hat Crusius das von mir übersehene alexandrinische Sprich-

wort benutzt, sondern als ausgangspunkt für den beweis, den er er-

bringen wollte, dasz Nikopolis und Juliopolis verschiedene namen
für eine stadt seien, ich hatte daraufhingewiesen, dasz Juliopolis

nach Plinius VI 102 zwei milien oder höchstens 3 km von Alexandria

entfernt war, Nikopolis dagegen entweder 20 Stadien dh. über 3,6 km
(Iosephos jüd. krieg IV 11) oder gar 30 Stadien dh. über 5,3 km
(Strabon 795). nach Crusius meinung habe ich verkannt dasz

die duo milia passuutn des Plinius und die eiKOCi . . crdbioi des

Iosephos 'rundzahlen seien, die ganz dieselbe entfernung appro-

ximativ ausdrückten und sich gegenseitig aufs überzeugendste be-

stätigten ; ein abweichender ansatz bei Strabon berühre unser pro-

blem Uberhaupt nicht, sondern gebe lediglich ein neues problem
auf. wo käme man aber hinaus, wenn man alle zahlen, die sich

nicht decken, für rundzahlen ansehen wollte? selbstverständlich

leugne ich nicht, dasz die griechischen Schriftsteller die summe der

stadien abgerundet haben können und oft abgerundet haben werden

;

aber wir müssen uns sehr hüten jede kleine summe für nach oben
abgerundet anzusehen, bei den römischen Schriftstellern war über-

dies das abrunden weit miszlicher, da eine milie 1,48 km dh. so lang

wie mehr als 8 Stadien war. Plinius strebt aber genauigkeit an, da er

zb. V 60 die entfernung der stadt Abydos vom Nil zu VIIMD pass.

angibt, wenn er in diesem falle bruchteile der milien in anrechnung
bringt, so hätte er dies für die weit kleinere entfernung Juliopolis-

Alexandria ebenfalls thun müssen, wir dürfen also bei der kürze

der distanz den unterschied zwischen der angäbe des Plinius und
Iosephos nicht vernachlässigen , da er fast 0,6 km beträgt, weit

gröszer aber wird derselbe, wenn wir an Strabons entfernungs-

angabe (30 Stadien) festhalten wollen; er wächst in diesem falle auf

2,3 km. an. Crusius hat die angäbe Strabons auf eine ganz unmög-
liche weise erklären wollen, er faszt nemlich die worte NiköttoXic

. . Ixovta KaTOiKtav im OaXdrrri ttöXcujc ouk £Xärruj so auf, als ob

darunter eine am meer gelegene vorstadt von Nikopolis zu verstehen

sei. die eigentliche stadt Nikopolis-Juliopolis setzt er dagegen an
die kreuzung der canäle Alexandria-Kanobos und Alexandria-Schedia.
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er berechnet nun die entfernung zwischen der genannten vorstadt

und Alexandria Uber das vermeintliche Nikopolis-Juliopolis zu 5 km
(nach dem plane von Kiepert - Mahmud in zs. d. ges. f. erdk. VII)

und glaubt dasz diese 5 km die 30 Stadien Strabons seien, nach

der karte von Nerutsos (Tancienne Alexandrie', Paris 1888) würde
diese entfernung wenigstens 6 km betragen, jedoch verschlägt dies

ziemlich wenig; die hauptsache ist, dasz man niemals in der von

Crusius angenommenen weise eine distanz berechnet haben kann:

es ist dies ebenso unmöglich, als es einem unserer mitlebenden ein-

fallen könnte zb. die entfernung Wiesbadens von Prankfurt über

Mainz zu berechnen, auszerdem ist es ganz unmöglich die 30 Stadien

nur auf den vermeintlichen Vorhafen von Nikopolis zu beziehen, da

bei dieser auffassung auch die folgenden worte (toütov bi dTtj-irjcev

ö Ccßacröc töv töttov, öti dvraöGa dvfica xfj M^Xr)) nur auf den

Vorhafen geben könnten, sodann weist Crusius (s. 36) darauf hin,

dasz Titus nach Iosephos in Nikopolis sein heer eingeschifft habe,

nach Plinius die Handelsschiffe von Juliopolis aus Nilaufwärts fuhren,

ferner dasz diese stadt nach Plutarch vielbesuchte penteterische spiele

gehabt habe wie Nikopolis nach Strabons bericht. daraus zieht er

den schlusz, 'zwei städte, von denen aus ganze flotten den Nil hinauf

zu segeln pflegten und in denen vielbesuchte penteterische feste ge-

feiert wurden, könnten nicht c. 3 km östlich von Alexandria gelegen

haben', das letztere ist ebenso wenig stichhaltig, wie wenn heute

jemand aus dem umstände dasz zb. Elberfeld und Barmen je ein

stadttheater haben den schlusz zöge, beide städte seien identisch,

sowohl Juliopolis als Nikopolis konnten besondere penteterische

feste haben, da, wie Strabon mehrfach hervorhebt (s. 800 f.), die be-

völkerung Alexandrias sehr vergnügungssüchtig gewesen ist und
selbst in dem entlegnem Kanobos sich zu vergnügen pflegte, so-

dann lag Nikopolis in einer andern gegend als Juliopolis: diese

stadt befand sich, wie auch Crusius annimt, an dem canal der von

Alexandria nach Kanobos führte, Nikopolis aber musz am meere ge-

legen haben, da dies Strabons worte besagen 1 und da sie sich nicht an
dem genannten canal befunden haben kann, dessen Umgebung Stra-

bon s.800 aufs ausführlichste beschreibt, ohne der stadt Nikopolis als

einer canalstadt erwähnung zu thun. beide orte lagen also keines-

wegs bei einander, dasz aber Iosephos sagt, Titus habe von Niko-

polis aus sein heer eingeschifft (KCiKeT0€v dmßr|cac Trjv crpcmäv)

1 wenn Strabon s. 795 sagt: bia bt toO lirirobpöuou öuXBövri tf)

NiköttoXic €ctiv, £x°uca KQToudav £irl 6aXdTTrj iröXcwc oük iXdirui, so

kann dies unmöglich, wie Crusius will, bedeuten, dasz man von Alexan-
dria aus zunächst nach Nikopolis gelangt sei und dasz diese Stadt

noch obendrein eine 'vorstadt am meere, nicht kleiner als eine stadt*

besessen habe; Strabon hätte in diesem falle txoucu xal KoroiKiav
sagen müssen, infolge dessen können seine worte nur bedeuten, Niko-
polis sei eine stadtähnliche anläge am meere. m. vgl. s. 815.
wo er Myos hormos als iröXtc fxouca to vaüCTa0yov tüjv irXoiZou^vujv
charakterisiert.
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und sei dann Nilaufwärts gefahren, ist gar nicht auffallig, auch
wenn die stadt an der meeresküste lag, an der man die Überreste

eines ortes wirklich gefunden hat. die bewohner von Nikopolis sind

zweifellos häufig stromaufwärts gefahren: zu diesem zwecke werden
sie aber keineswegs nach Alexandria gegangen sein, sondern sich

an dem punkte des canals eingeschifft haben, welcher ihrer stadt

am nächsten lag. weshalb ist aber Titus nach Nikopolis gegangen?
doch wohl nur deshalb , weil er das grosze römische lager im nord-

osten Alexandrias inspirieren und von hier truppen mitnehmen
wollte, in der nähe dieses lagers, das, wie seine Überreste und in-

sebriftenfun.de (CIL. III 6578—6582) beweisen, am meere lag, finden

sich ruinen , die nur von Nikopolis herrühren können, vielleicht ist

hieraus auch der grund dafür zu entnehmen, dasz Iosephos von 20,

Strabon aber von 30 Stadien entfernung spricht, falls nicht, was
ebenso leicht, ja sogar noch leichter möglich ist, eine von diesen

zahlen verderbt ist. nach Nerutsos findet sich nemlich Ostnordost von
Nikopolis ein römischer türm , der rund 30 Stadien von Alexandria

entfernt gewesen sein musz; nehmen wir nun an, dasz Nikopolis

ursprünglich in seiner nähe angelegt worden it»t, dasz die stadt

sich aber später nach dem römischen lager zu ausgedehnt hat, so

haben wir auch die 20 Stadien bei Iosephos erklärt: denn ungefähr

so weit ist nach Nerutsos karte Nikopolis von Alexandria entfernt

gewesen.

Am meisten gegen Crusius annähme spricht natürlich dasz die

stadt Nikopolis keineswegs zugleich Juliopolis geheiszen haben kann,

er hat diesen einwand dadurch zu beseitigen gesucht , dasz er ver-

mutete, Nikopolis sei 'die officielle römische bezeichnung' gewesen,

da es nur bei historikern (Strabon und Iosephos) erwähnt werde,

'die besiegten hätten dafür das weniger verletzende Juliopolis ein-

gesetzt, das nur an zwei stellen (Plinius und Plutarch) auftauche,

hinter denen einheimische gewährsleute ständen*, hat aber nicht

hinter Strabon ebenso gut wie hinter Plinius eine einheimische

quelle gestanden? hätte der geograph, der unser ausführlichster

gewährsmann ist, nicht den doppelnamen erwähnen müssen? dazu

kommt dasz der name Nikopolis für die Ägypter gar nichts schlim-

mes bedeutet. Antonius ist hier geschlagen worden, also ein Börner

und kein Ägypter, die bewohner des pbaraonenlandes hatten gar

keinen grund den namen Nikopolis in Juliopolis zu verändern , was
für sie übrigens kein milderer name gewesen wäre , falls das wort

Nikopolis für sie Uberhaupt einen unangenehmen beigeschmack ge-

habt hätte, auszerdem ist es unrichtig, wenn Crusius glaubt, durch

den namen Juliopolis hätten die Ägypter 'die beziehung zum ktictiic

der stadt festgehalten' : denn dieser name hat für sie niemals die

stadt des Augustus bezeichnen können, in den griechischen in-

schriften des landes heiszt dieser kaiser stets Kcucap, seine stadt

hätte demnach Kcucapoc (ttöAic), höchstens noch Kaicdpeia heiszen

können. Juliopolis bedeutet nur entweder stadt des C. Julius Caesar
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oder Stadt eines Juliers. * nach dem Stifter der dynastie ist es nicht

benannt worden, da es keineswegs von Augustus in Nikopolis um-

genannt worden sein kann; der name kann also nur das letztere

bedeuten : man hat demnach einem kaiser mit Überlegung eine ehre

erwiesen, indem man nach ihm eine stadt Juliopolis nannte, da in

diesem namen eine anerkennung seiner abstammung von der gern

Iulia lag, auf der allein sein anrecht auf den kaiserthron beruhte.

Zu allen diesen gründen, die gegen die identificierung von Julio-

polis und Nikopolis sprechen, können wir noch einen weitern hinzu-

fügen. Plinius bezeichnet Juliopolis als ausgangspunkt des Handels

mit Indien; hätte es nun, wieCrusius meint, 'eine vorstadt am meere,

nicht kleiner als eine stadt' gegeben, so hätten die Indienfahrer nie-

mals Alexandria zu berühren brauchen : in dem vermuteten Julio

polis-Nikopolis hätten sie aus- und eingeladen, über die genannte

vorstadt wäre die directe Verbindung mit dem meere hergestellt ge-

wesen, eine solche stadt hätte aber mindestens ebenso wichtig wie

Alexandria sein müssen, ja sogar noch wichtiger, da sie den be-

deutendsten handel, nemlich den mit Indien, der hauptstadt aus

den bänden gewunden hätte, dies ist aber einfach undenkbar, da

kein Staatsmann auf die idee hätte kommen können, neben der stadt

Alexanders des groszen eine von der natur in bezug auf die meeres-

küste stiefmütterlich behandelte coneurrenzstadt anzulegen. Julio-

polis kann also nur ein fluszhafen Alexandrias gewesen sein, der

diese stadt keineswegs ersetzte ; mit Nikopolis kann es nach allem

nicht identisch sein.

Dasz Juliopolis aber nicht unter Nero, wie ich früher vermutete,

angelegt worden ist, geht nicht nur aus dem erwähnten Sprichwort,

sondern auch aus Plinius hervor, sein bericht über die Indienfahrten,

in dem er Juliopolis namhaft macht (VI 101— 106) ,
gehört nem-

lich einer weit frühern zeit an als man bisher annahm. Plinius setzt

VI 106 den 6 Mechir den Iden des januar gleich; der 1 Thoth ent-

sprach demnach damals dem 11 august: dies war der fall in den
jähren 48— 51 nach Ch. aus diesen jähren, der zeit des Claudius,

stammt demnach der bericht des Plinius, und spätestens unter diesem
kaiser ist Juliopolis angelegt worden, vielleicht ist es bereits früher,

unter Tiberius oder Caligula, entstanden.

f Juliopolis könnte auch noch Stadt der Julier bedeuten, da MouXiö-
ttoXic aus louXiou iröAic oder aus 'louAlwv ttöAic hervorgegangen sein
kann, wie man zb. TTovüjv uöAic, TTavöc iröAic und TTavöiroXtc für eine
und dieselbe stadt sagte; jedoch ist die anWendung des pluralis bei
städtenamen in Ägypten seltener als die des singularia.

Neuwied. Wilhelm Schwarz.
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36.

DIE REIHENFOLGE DER BRIEFE DES ER8TEN BÜCHS
VON HORATIÜS UND DAS VERHÄLTNIS ZWISCHEN

HORATIÜS UND MAECENAS VOM JAHR 21 AN.

Wem Horatius es angethan bat, dasz er nicht von ihm lassen

kann, ohne möglichst in die geheimnisse seiner person und seines

geseb icks einzudringen, für den liegt ein dunkler punkt vor in der

zeit nach der abfassung der epistel I 7, hinsichtlich des Verhältnisses

zwischen Hör. und Maecenas, wie es sich nach jener 'krisis' gestaltet

hat. dasz hier von einer krisis gesprochen werden kann oder musz,
habe ich in meinem artikel des württembergischen correspondenz-

blatts vom jähr 1882 n. 7 und 8, wieder abgedruckt in meinen
'studien zu Verg. und Hör.' ausgesprochen und in

rkomik und humor
bei Hör.' III s. 15 ff. weiter ausgeführt, ich habe dabei an einigen

beispielen nachgewiesen, wie die zu gründe liegende Situation von
einzelnen seitherigen erklärern (Schütz, Krüger, LMtiller) entweder

schief aufgefaszt oder wenigstens nicht in ihrer ganzen schärfe er-

kannt worden sei. seitdem nun AKiessling in seinem commentar
zu den episteln des Hör. (1889) im wesentlichen dieselbe auffassung

ausgesprochen hat , wird sie wohl künftig weniger anstosz finden,

es ist mir eine wahre befriedigung festzustellen, dasz Kiessling in

seiner inhaltsübersicht zu I 7 ungefähr denselben gedankengang
herausfindet wie ich, dasz er bei brief 10. 11. 16 auf 7 verweist und
bei 1. 11. 17 geradezu auch von einer 'krisis* im Verhältnis zwischen

Hör. und Maecenas redet.

Allerdings meint er nun , der erste brief mit seiner Widmung
an Maecenas besiegle den völligen abschlusz der krisis , welche uns
I 7 vor äugen stelle, hier liegt der punkt, wo meine auffassung von
der Kiesslings gänzlich abweicht, und hiervon soll der folgende artikel

handeln, ich sehe nemlich auch jetzt noch wie in meinen frühern

besprechungen der sache in dem schlusz von I 1 trotz des humoristi-

schen tons nicht- weniger als eine die vorhandenen differenzen ver-

söhnlich ausgleichende spräche, sondern ein fortklingen einer ge-

wissen verstimmtheit und bitterkeit, einen ernst, der nur nicht alles

wieder aufrühren will, sondern rasch abbricht, einverstanden damit,

dasz der brief 'höchst wahrscheinlich von haus aus lediglich zu dem
zweck gedichtet worden sei, als Vorwort und zugleich widmung dem
buch vorangestellt zu werden

,
gleichzeitig mit dem im zwanzigsten

brief enthaltenen nachwort* (eine weniger wesentliche abweichung

von dem letzten* punkte s. u.) frage ich mich, wie man in diesem ab-

schlusz des buchs soll einen abschlusz der krisis finden können, oder

wie man andernfalls sich den gang der sache zu denken hat.

Zur weitem Untersuchung der frage ist es geboten , die reihen-

folge der briefe des ersten buchs einer neuen durchsieht zu unter-
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werfen, in den 'studien' wie in 'komik und humor' habe ich diese

frage als weniger dringlich dahingestellt gelassen; für den jetzigen

fall i>t sie unumgänglich nötig, und ich nehme sie vor hauptsächlich

im anschlusz an CFrankes 'fasti Horatiani' (Berlin 1839) und an

Kiesslings äuszerungen, die zum teil eben auch auf Franke verweisen

und in denen überhaupt die neuern ansichten zusammenlaufen.

Es handelt sich um die Verteilung der zwanzig briefe auf un-

gefähr 3 jähre, kaum besteht ein streit darüber, dasz die drei

ersten odenbücher im jähr 23 vor Ch. erschienen sind (ich gebrauche

durchweg die Zeitrechnung nach jähren vor und nach Christi geburi,

weil sie sicher dem gröszern teil selbst der philologen geläufiger ist

als die nach jähren der stadt) ; Franke sagt s. 80 :
f
fine anni 20 aat

initio proximi coniunctim evulgati sunt'; Kiessling oden s. 24 nimt

an: 'unmittelbar vor der herausgäbe im sommer 23.' das erste buch

der episteln aber ist sicher im j. 20 erschienen, nach Kiessling im

Spätherbst, jedenfalls, wie Franke unter hinweisung auf den schlitz

des 20n briefs bestimmt, fante diem natalem Horath 8 december.

somit können wir rund 372
jähre rechnen: denn es ist kein hin-

dernis vorhanden anzunehmen, dasz die episteldicbtung unmittelbar

nach dem abschlusz der odendichtung begonnen hat, wie auch Kiess-

ling bei I 4 s. 33 sagt :

rman könnte an den sommer 23 denken,

wo sich Hör. noch im Vollgefühl der eben erfolgten Veröffentlichung

seiner oden in behaglichster Stimmung befand.'

Stellen wir nun weiter die Übersicht her über die reihenfolge

der briefe, wie sie sich nach Kiessling gestalten würde.

In das j. 23 vom sommer ab fielen die episteln 4 (an Tibullus,

obwohl nach K. auch ein späteres jähr, 20, nicht undenkbar wäre;

wir kommen darauf zurück) und 13 an Vinnius Asina. für diesen

brief ergibt sich die abfassungszeit aus der zeit der Veröffentlichung

der oden: denn Augustus, dem die oden zugesandt wurden, befand

sich damals in Italien, vielfach krank und leidend (v. 3 si validus,

si laetus er#), und Vinnius erreichte ihn also auf dem landweg (v. 10

per divos flumina iamas), während er sich im sommer 22 nach

Sicilien und von da nach dem Orient begab.

Dem j. 22 dagegen weist Kiessling die briefe 2 und 6 zu, den

ersten bestimmter dem herbst dieses jahres. der entscheidungs-

grund ist bei beiden derselbe, die noch weniger entwickelte fertig-

keit in dieser kunstgattung: 'als Hör. anfieng solche ethische er-

örterungen poetisch zu gestalten und der form dafür noch nicht

ganz herr geworden' heiszt es bei 2, und: 'in den anfang der epistel-

dichtung, ehe Hör. der erforderlichen tonart völlig meister geworden'

bei 6.

Nun käme aus dem j. 21 die epistfel 3, im Spätherbst verfaszt,

indem Augustus nach Asien , zunächst nach Samos gegangen war,

und Tiberius ihm auf dem landweg Verstärkungen zuführte, an

Julius Florus aus dem gefolge des Tiberius ist der brief gerichtet,

sodann 7, ohne specielle begründung :

f
als abfassungszeit ist wohl
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21 anzusetzen.' weiter 9 ,
empfehlungsbrief für Septimius zum ein-

tritt in die cohors des Tiberius, also ungefähr aus derselben zeit

wie 3. ebenso 10 'mir ist wahrscheinlich, dasz der brief in das-

selbe jähr fällt wie 7.' dann 11 an Bullatius, eine epistel die 'in ihr

rechtes licht er&t rückt, wenn wir annehmen dürfen, dasz sie in der

zeit der krisis sommer und herbst 21 geschrieben ist.' 15 an Numo-
nius Vala gerichtet im Spätherbst 21, indem Hör. die ankündigung
seines siebenten briefs zur Wahrheit macht endlich 16 'geschrieben

im september auf dem landgut, also wahrscheinlich 21, als Hör.
ganz besondere veranlassung hatte sich die annehnilichkeiten seines

besitzes und zugleich die erfordernisse zum glücklichen leben vor
die seele zu stellen'.

So würden denn nach Kiessling für das j. 20 noch Übrig bleiben

5 'verfaszt wahrscheinlich 20: September 22, wo Hör. in Rom
gewesen &ein kann, möchte ein binweis auf Augustus genesung
kaum gefehlt haben.' 8 'der brief an Albinovanus Celsus mit dem
ausdruck tiefer Verstimmung, deren grund wir aber nicht erfahren:

ist der brief im sommer 20 verfaszt, so kann das schwankende Ver-

hältnis zu Maecenas schwerlich im spiele sein, da wir jedoch nicht

mit bestimmtheit wissen, wann im sommer 21 der aufbruch des

Tiberius und die bildung seines hauptquartiers erfolgt ist, so ist

auch 21 nicht völlig ausgeschlossen.' weiter 12 'dessen abfassungs-

zeit sich aus den scbluszversen ergibt: im sommer 20 huldigte der

Partherkönig Augustus.' dann 17 'die abfassung musz in eine zeit

fallen, in der das Verhältnis des dichters zu Maecenas felsenfest

stand , also in die zeit nach Überwindung der 21 zum ausbruch ge-

langten krisis, nicht zu lange vor der herausgäbe des buchs.' 18 'ver-

faszt, wie aus v. 57 erhellt, im jähr 20.' ferner 19 'durch einord-

nung des an Maecenas gerichteten briefs an letzter stelle — denn
der folgende ist als epilog, als subscriptio zu fassen — hat Hör. die

verheiszung prima dicte mihi
t
summa dicende camena eingelöst, das

setzt die lösung der in I 7 zu tage getretenen Spannung voraus: die

abfassungszeit ist daher wohl in die zweite hälfte 20 zu setzen.'

1 und 20 betrachtet Kiessling ohnedies, wie schon bemerkt,

da sie vorwort und epilog des buchs bedeuten , als unmittelbar vor

der herausgäbe im Spätherbst 20 gedichtet, unbestimmt bleibt 14

:

'wäre uns bekannt, wann der bruder des Aelius Lamia gestorben,

so wüsten wir die abfassungszeit. so läszt sich nur so viel sagen,

dasz der brief keinesfalls in dem jähre verfaszt ist, in welchem Hör.

seiner gesundheit wegen schon anfang august aufs land gieug (I 7).'

dieser Kiesslingschen Ordnung gegenüber habe ich nun meine mehr-

fach abweichende ansieht geltend zu machen, stelle aber zu dem be-

huf die gesichtspunkte voran, die mir für die entscheidung masz-

gebend scheinen.

1) Die sicherste entscheidung geben natürlich geschichtliche

andeutungen oder anspielungen auf bestimmte gleichzeitige ereig-

nisse, oder wenigstens indirecte aussagen, die zeigen, dasz ein brief

20*
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nicht vor oder nicht nach einem bestimmten Zeitpunkt entstanden

sein kann.

2) Geltend gemacht werden kann für eine frühere oder spä-

tere abfassung die geringere oder gröszere fertigkeit in der hand-

habung philosophischer themata. dabei ist aber zuzugeben , dasz

damit ein ziemlich subjectiver maszstab angelegt wird, indem ein

kritiker dasselbe gedieht für mehr oder weniger mangelhaft erklären

kann, an dem ein anderer gröszere Vollendung findet, und dasz, auch

wenn die urteile darüber einig wären, derselbe dichter nicht immer
gleichmäszig fortschreitet, sondern in spätem dichtungen möglicher-

weise infolge weniger glücklicher Stimmung nicht dieselbe höbe er-

reicht, die er in frühern schon erreicht hat. das liesze sich leicht

bei jedem modernen dichter nachweisen, und in den Satiren und
oden des Hör. tritt sicher die gleiche erscheinung zu tage: manche
dieser gediente zb., die wir nach bestimmten fingerzeigen möglichst

früh ansetzen müssen, zeigen einen glücklichen wurf, eine frische

der auffassung und durchftihrung , die bei spätem zu vermissen ist.

3) Ein nicht unwichtiges moment ist aber zu sehen in dem ein-

flusz, den die aufnähme des kampfes mit Maecenas um gröszere frei-

heit des dichters, die abfassung des 7n briefs auf die Stimmung des

Hör. und die haltung seiner briefe haben konnte oder muste. dasz

briefe wie 1. 8. 11. 15 nur von diesem gesichtspunkt aus richtig auf-

gefaszt werden können, sofern in ihnen eine mehr oder weniger

starke Störung des innera gleichgewichts zu spüren ist, scheint mir
wie zum teil auch Kiessling auszer zweifei. aber zuzugeben ist auch

hier, dasz ein ganz sicherer schlusz daraus nicht möglich ist: denn
der 7e brief selbst, mit welchem Hör. den kämpf aufgenommen, ist

mit solch geistiger klarheit und Sicherheit geschrieben, scheint eine

solche selbstgewisheit zu atmen , dasz man fragen könnte, wie denn
Hör. später zu so unruhiger Stimmung habe kommen können, wie

sie sich zb. in 8 zeigt, aber einmal ist psychologisch denkbar, dasz

er für die endliche aufnähme des kampfes so viel geistige Spann-

kraft besasz, so allen mut zusammennehmen konnte, dasz er die

schwierige aufgäbe mit scheinbarer ruhe durchführte; und 8odann
konnte der eindruck , den er damit auf Maecenas machte, sich nach-

träglich als tiefer gehend herausstellen, als er ursprünglich ange-

nommen hatte, so dasz ein herabsinken zu zweifei und kleinmut

oder neue kampfstimmung sich geltend machte, besonders bei einem
60 leicht erregbaren temperament mit seiner sententia aestuans

(1,97— 99), seinem auf- und abwogenden empfinden und denken,

wie wir uns das unseres dichters vorstellen müssen , dessen aequa

mens nicht ein sicherer besitz, sondern ein angestrebtes gut war.

jedenfalls aber, wenn auch nur der eine oder andere der briefe auf

I 7 zurückweist, ist damit die bedeutung dieses dritten moments
für die feststellung der reihenfolge aufgezeigt.

Hier setze ich nun ein, um nachzuweisen, wie die abfassung

des siebenten briefs auf spätere eingewirkt, welche spuren er für
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das ganze Verhältnis zwischen Hör. und Maecenas zurückgelassen hat.

Voraussetzung ist dabei, dasz 7 im j. 21 verfaszt ist; daran ist wohl
nichts zu ändern, es musz bei den oben angenommenen 3'/

2 jähren
im ganzen räum bleiben für frühere und spätere briefe. wollte man,
wie Franke ao. s. 204 gestützt auf Masson , Kirchner ua. sagt , die

abfassung schon ins j. 23 setzen, und zwar mit rücksiebt auf brief 15,

der wegen v. 3 nicht früher als da verfaszt sein könne, so würde 7

mit seiner krisis mitten unter alle andern briefe hineingeworfen,

die zum teil weit von dieser Stimmung abliegen; die doch buchstäb-

lich vorliegende bedeutung desselben müste geleugnet oder abge-

schwächt werden, wie das seither meist geschehen ist.

Ich will diese bedeutung als die eines ernsten ringens um Selb-

ständigkeit, sogar 'auf die gefahr eines bruches hin', gegenüber von

Maecenas, den er doch liebte und verehrte, nicht ausführlich wieder-

holen, sie läszt sich nicht bestreiten, wenn man nicht ein ganz

blasses , sentimentales freundschaftsverhältnis zwischen beiden an-

nehmen und Hör. zu einem des selbstbewustseins baren subject

machen will , wobei wie in artigen kindermärchen der eine als der

edle geber, der andere als der dankbare empfönger erschiene, ich

verweise nur noch besonders auf v. 79 sibi dum requiem, dum risus

undique quaerü: in das bild des Philippus ist damit ein zug egoisti-

schen strebens nach befriedigung seiner zu allem spasz aufgelegten

laune aufgenommen, was Kiessling in der Übersicht mit den Worten

ausdrückt:
r weil Philippus mit dem armen teufel sich einen spasz

machen wollte.' man braucht bei der von dem dichter beabsich-

tigten deutung der anekdote nicht notwendig diesen zug mit her-

überzunehmen: der erzähler hat ja die freiheit seine fabel mit

weiteren, nicht durchaus nötigen zÜgen auszuschmücken; aber man
kann es, und gerade diese möglichkeit, die Hör. nicht abwehrt, läszt

die annähme einer bei aller scheinbaren heiterkeit bittern Stim-

mung offen.

Der brief ist in den ersten tagen des September an Maecenas
abgegangen (Sextüem totum mendax desideror), aber wohl gleichzeitig

nach der sonstigen gewohnheit des dichters (20, 4) auch einzelnen

freunden mitgeteilt worden.

Gehen wir nun von da auf den ersten brief über, der ja unter

allen umständen auf 7 bezug hat, ob man darin einen abschlusz der

krisis siebt oder nicht, wir kämen damit hinweg Uber l— 5
/4 jähre:

der brief ist sicher als vorwort für die ganze samlung anzusehen,

und eben deswegen nimt sich der dichter die freiheit sich um 372 jähre

zurückzuversetzen an den anfang des eifrigem Studiums der philo-

sopbie und der episteldichtung, welche damit dem groszen publicum

vorgeführt werden soll, philosophie und episteldichtung fallen für

Hör. eng zusammen, sofern er bei seinem Studium doch noch dich-

terische bedürfnisse hatte, daher die praesentia quaeris v. 2, est,

personet v. 7, curo, rogo usw. v. 10 ff. nur ist es ihm dann er-

gangen, wie das so leicht möglich war, ähnlich wie bei ode I 32
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(vgl.
f

studien' 8. 95), dasz sieb ihm, indem er sich in einen frübern

moment zurückversetzt, zugleich die Stimmung der spätem zeit beim

abschlusz des buchs aufgedrängt hat

Es ist nun gar nicht nötig den ganzen brief durchzunehmen,

über dessen gedankengang bis v. 93 kaum eine differenz vorliegen

kann, selbst der arme, es ist zum lachen, sagt Hör., so wenig er

dazu eigentlich in der läge ist, nimt an dieser unruhigen sucht nach

Veränderung, an dieser inconsequenz teil, ja auch ich. dasz er nun
mit v. 94 si curatus den Übergang zu seiner eignen person, seiner

inaequalitas und inconstantia mache, dasz demgemäsz auch bei rides

v. 95 Maecenas persönlich angeredet sei, während in frühern versen

mit der zweiten person der leser überhaupt gemeint und in ride

v. 91 auf Maecenas übergeleitet ist, das bestreitet auch Kiessling

nicht; aber bei den stufen im haar, bei dem schäbigen oder zer-

knitterten Unterkleid und der schiefsitzenden toga, dh. den zeichen

von gleichgültigkeit gegen das äuszere, meint er, sei nicht daran zu

denken, dasz Hör. damit auf bestimmte Vorkommnisse des eignen

lebens anspiele; das seien nur 'typische belege für inconvenienzen

der äuszern erscheinung', und erst im folgenden treten die be-

stimmten züge des dichters hervor, warum denn aber das, wenn
doch jetzt wie nachher die erste person steht, wenn doch bei mea cum
pugnat sententia secum und dem folgenden jedenfalls an Hör., wenn
auch vielleicht unter sprichwörtlichen Wendungen zu denken ist,

und wenn doch v. 104 mit et prave sedum stomacheris ob unguem usw.

gerade an Hör. eine der äuszerlichkeiten genannt ist, Uber d ie Maecenas

sich ereifert? auch das lachen, das ja an sich einen sehr verschie-

denen sinn haben kann, ist in diesem Zusammenhang nicht ein drollig-

finden und gutmütiges gewährenlassen, sondern ein tadel. es scheint

mir durchaus willkürlich hier den einen satz auf Hör. beziehen zu

wollen, den andern nicht, während doch beides auf ihn passt und
nur so ein voller sinn herauskommt.

Wenn aber auch nur prave sedum ob unguem sich auf Hör. be-

zöge, so wäre ihm damit eine äuszerlichkeit vorgebalten, deren be-

krittelung ihm empfindlich werden konnte , besonders wenn solche

dinge öfters vorkamen, und wenn bei Maecenas das kein Verständnis

fand, was ihm allmählich das wichtigere geworden war, die innere

samlung, die reinigung des gemüts von aufregenden neigungen und
leidenschaften, die erreichung philosophischen gleichgewichts. dabei

sind die ausdrücke, mit denen er den ihm lästigen mangel der innern

ruhe bezeichnet, allerdings zum teil typisch, wie mutd quadraia

rotundis, was ein sprichwörtlicher ausdruck des gemeinen lebens

sein kann
;
dagegen möchte ich bei diruü, aedißcat nicht sagen: 'was

beides ihm natürlich nicht einfällt', ich erinnere an sat. II 3, 308 ff.,

wo Hör. sich von Damasippus, wenn auch in übertreibender weise,

ein aedißcare
y
hoc est longos imUari vorwerfen und sagen läszt: tan-

tum dissimäem d tanto certare minorem, worauf dann die wenig
schmeichelhafte vergleichung mit dem frosch folgt, der so grosz wie
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das kalb werden möchte; und erinnere an meine schluszbemerkungen

zu sat. II 7 in 'komik und humor\ dort läszt sich Hör. ähnlich von
seinem Sklaven eine predigt halten, die er nicht als durchaus un-
üwahr zurückweisen kann.

Wenn dann Hör. in den letzten 3 versen von epist. I 1 einen

heitern scblusz anhängt, in welchem er das thema 'praktische Philo-

sophie allein kann mich fortan befriedigen
, zusammenfaszt, aber

auch die philosopben, also auch sich wieder als den elendigkeiten

des lebens unterworfen darstellt, so kann das nur geschehen, um
den eindruck obstinater rechthaberei zu verwischen und Maecenas
trotz der vorausgehenden minder angenehmen bemerkungen ein

lächeln abzugewinnen; aber das vorher gesagte bleibt darum doch

bestehen, Maecenas kann die difFerenz nicht überhören, und wie

soll nun in diesem schluszwort oder dieser widmung ein völliger

abschlusz der krisis im Verhältnis der beiden gegeben sein? da

hätte doch Hör. seine Sache sehr ungeschickt angegriffen , da dürfte

vor den letzten versen nicht eine art wiederaufwärmung der streitigen

punkte stehen.

Nun handelt es sich darum, welche andern briefe etwa noch
die spuren einer trübung des Verhältnisses an sich tragen, vor allem

15, der in das gleiche jähr wie 7 gehört, dann 11 und 8 aus dem
jähr 20, aber vor 1 entstanden.

Wenn nach 1

—

5
/4 jähren bei widmung des buchs an Maecenas,

die Hör. nicht unterlassen konnte noch wollte, womit er aber zu-

gleich das lesepublicum so zu sagen zum zeugen des ganzen pro-

cesses machte, die frühere verstimmtheit wenigstens teilweise wieder

zum ausbrach kommt, so i t nicht zu verwundern) dasz die da*

zwischenliegenden briefe in inhalt und ton groszenteils daran an-

klingen, wie Maecenas den 7n brief aufgenommen, darüber wissen

wir nichts bestimmtes; zweierlei aber war möglich: ein offener aus-

brach des zorns gegen den undankbaren, der alle rücksicht auf das

bedürfnis des gönners vergesse, oder ein vornehmes ignorieren mit
innerm grollen, und das letztere ist wahrscheinlicher. Hör. aber
war sicher von der Umgebung des Maecenas aus so gut bedient, dasz

er wüste wie es stand, für ihn war der weg vorgezeichnet: wollte

er nicht unmittelbar nach dem ersten energischen versuch seine frei-

heit zu erringen klein beigeben, so muste er von Rom fernbleiben

und im winter ans meer gehen, und das zu erklären dient der fünf-
zehnte brief, der gewis weniger an die adresse des Numonius Vala

als an die des Maecenas gerichtet ist. dann erklärt sich auch der

immerhin auffallende groteske ton des briefs. ich habe in
c
k. u. h.'

in s. 33 ff., wie viele andere, auf die monstreperiode v. 1— 2.5 auf-

merksam gemacht, bei der Hör. einen besondern zweck verfolge,

und die bemerkungen Kiesslings 8. 100 haben mich nicht ganz Uber-

zeugt, das/, hier gar nichts besonderes vorliege, freilich 'schreibt

Hör. für erwachsene römische leser, welche den sinn der worte nicht

erst dann aufzufassen im stände sind, wenn sie dieselben in schüler-
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hafter weise sich vorconstruiert haben/ aber selbst die freiheit 'des

behaglich schlendernden gangs einer periode' zugegeben, so schreibt

niemand ohne besondere absieht, ohne den wünsch komisch zu wirken,

und selbst den erwachsenen gebildeten leser zu nötigen die Sachet»

zweimal zu lesen, bis er sie versteht, solches spiel mit dem leser

ist dem komiker erlaubt und kommt in allen witzblättern bis auf

den heutigen tag vor; und dem gleichen zwecke dient der zweite

teil, die heitere vergleichung mit dem Schmarotzer Maenius, dessen

gegenteil ja der genügsame dichter ist, der am meere nur sibiparcet

contraäusque leget, der ganze brief zeigt eine gewisse forcierte

lustigkeit, von der fraglich ist, ob sie die eigentliche Stimmung des

Hör. darstellt; und eben in anbetracht des Schlusses von 1 kann ich

dem nicht beistimmen: rder humoristische ton in 15 zeigt, dasz der
gefürchtete bruch mit Maecenas nicht erfolgt war.' es bestand kein
bruch, aber die Spannung dauerte fort.

Nun kommt meiner ansieht nach der jedenfalls auch nach
Eiessling etwas eigentümliche elfte brief an Bullatius, der in die

zeit der krisis sommer und herbst 21 fallen soll, ich gebe gern zu,

dasz ich in
c

k. u. b.' III s. 24 ff. in betreff dieses Stücks fehlgegriffen

habe, besonders mit der annähme, dasz v. 7— 10 nicht fortsetzung

der gedanken des Hör., sondern citat aus schriftlichen oder münd-
lichen äuszerungen des Bullatius seien: es ist richtiger anzunehmen

,

dasz alles äuszerung des Hör. ohne gegenrede ist. wenn nun aber
Hör. in diesem brief mehr eine 6elbätbetrachtung anstellt als eine
paräne&e an die zufällige person des B. richtet, so glaube ich dabei
doch, dasz die wähl eines nicht fingierten, sondern als wirklich vor-
banden zu denkenden, mit gott und weit unzufriedenen reisenden,

der Uberall seinem glücke nachjagt, aber es nirgends findet, weil er
es nicht in sich selbst trägt, zum adressaten des briefs daher rührt,
dasz Hör. in diesem augenblicke selbst nicht in der heimat, nicht in
Eom und nicht auf seinem gut, sondern in der fremde, in Velia oder
Salernum ist. dann erklärt es sich auch, wie ihm beim täglichen

anblick des meeres v. 10 Neptunum proeul e terra spedare fürentern
einfällt, was ja eine reminiscenz aus Sophokles sein mag, aber dann
durch die eignen umstände des dichters vermittelt ist, und solche
zeitliche und örtliche Vermittlung ist doch für den gedankengang
des dichters von gröster bedeutung! ist er zu ende decembers 21
oder zu anfang januars 20 (nach ca. III 18 ist ja 5 december in den
Sabinerbergen noch ein angenehmer herbsttag, und erst mit dem
winter wollte er ans meer gehen) nach Velia oder Salernum ge-
gangen , so passt alles zusammen. Hör. ist teils seiner gesundheit
wegen, teils zum zweck einer demonstration, seine freiheit zu sichern,

in die fremde gezogen und möchte in manchem augenblick wünschen
fern zu bleiben, 'alle die seinen vergebend und auch von ihnen zu
vergessen*, aber er musz sich überzeugen, dasz er damit nichts ge-
wonnen hat; er corrigiert sich selbst dahin, dasz das glück nirgends
auswärts, sondern nur in der gewinnung des animus aequus (v. 30)
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zu holen ist. der brief , der sicher seinen weg auch zu Maecenas ge-

funden hat, scheint mir während des aufenthalts am meere geschrie-

ben, ehe Hör. seine für den anfang des frühjahrs beabsichtigte rück-

kehr ausgeführt hat (I 7, 12 f. te, dulcis amice, reviset cum zephyris,

si concedes, et hirundine prima).

Ob und wann dieser besuch bei Maecenas ausgeführt worden
ist, wissen wir nicht; doch ist ohne zweifei das programm des dichters

eingehalten worden, eine Verständigung jedoch , eine völlige aus-

gleichung der kritischen punkte scheint dabei nicht erreicht worden
zu sein, fällt der achte brief wegen der anspielungen in v. 4— 6

tum quia grando . . agris in den sommer des j. 20, so kann ich nicht

zustimmen, wenn Kiessling sagt: *welches der grund dieser hypo-

chondrie sei, erfahren wir nicht; das schwankende Verhältnis zu

Maecenas kann dabei schwerlich im spiele sein', und wenn er meint,

das j. 21 sei als abfassungszeit nicht ganz ausgeschlossen, da wir

nicht genau wissen, wann im sommer 21 der aufbruch des Tiberius

erfolgt sei. was das letztere betrifft, so macht doch entschieden der

8e brief verglichen mit dem 3n den eindruck einer antwort aus

weiterer ferne und nach längerm auseinandersein, nicht so, dasz der

adressat etwa noch in Italien und im stände wäre aus nächster nähe

auskunft Uber Hör. zu bekommen, mit der zeit der abfassung des

7n briefs kann er nicht näher zusammengerückt werden, da dieser

und der lOe (s. u.) ja ruhe und Sicherheit, der 15e, der sich daran

anschlieszt, sogar eine forcierte heiterkeit zeigt, ich glaube, dasz 8

ins j. 20 gehört, und im hinweis darauf, dasz bei der herausgäbe

des buchs in 1 eine volle Verständigung mit Maecenas nicht erreicht

ist, scheint es mir dasz 8 uns in die Stimmung des Hör. in dieser

richtung hineinsehen läszt. er fühlt sich nicht sowohl körperlich

als gemütlich krank, apathisch, zu keiner geistigen arbeit aufgelegt,

weisz nicht was er will, und ist unleidlich gegen seine Umgebung,
ob man nun unter media sich wirkliche ärzte denken will, die ja

bei dem eigentümlichen zustande des dichters doch auch gemeint

sein könnten, oder seine sonstigen tröster, die philosophen. dasz

der grund der Verstimmung nicht angegeben ist, wäre sonderbar,

wenn es nicht etwas wäre, das er seinen freunden gar nicht zu

sagen braucht, das alle nur zu gut wissen, aber zu weit ist die sache

doch nicht gegangen : die feine wendung am schlusz : werde mir nur

in deinem glück nicht zu übermütig 1 und schon der umstand, dasz

er seine Stimmung in versen auszudrücken vermochte, beweist, dasz

die Verstimmung nicht allzusehr herr über ihn geworden war. auch

ihm rgab ein gott zu sagen , wie er leide'.

Und so darf es uns nicht wundern, dasz wir aus demselben j. 20
noch briefe aus ganz anderer tonart finden, hierher gehören ja noch

18. 12 und 20; 18 wegen v. 56 f. da Augustus gerade in diesem

jähre den feldzug gegen die Partner zu eröffnen gedachte und dann

die huldigung des Phraates empfieng; 12 wegen der anspielung auf

die gleichen ereignisse v. 27 f., wohl etwas später, im august oder
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September abgefaszt (defundü oder defudit?) und 20 als schlusz-

gedieht.

Nur eines habe ich wegen der genauem bestimm ung der ent-

stebungszeit von 20 noch zu bemerken, man bat es von jeher auf-

fallend gefunden, dasz Hör. in diesem schluszwort sein alter nach

dem vorausgehenden jähr angebe, wo er 44 alt geworden, während

man meinte, der brief müsse ende des jahres 20 unmittelbar vor

dem erscheinen der samlung, und zwar vor 8 december verfaszt sein,

das letztere halte ich nicht für durchaus nötig, wenn Hör., der sieb

ja doch mit dem gedanken trug seine episteln demnächst heraus-

zugeben, gelegentlich bei günstiger Stimmung sich nach einem ge-

eigneten Schlüsse umsah , wie er einen solchen ja auch am ende des

dritten odenbuchs angebracht hatte, so konnte ihm der artige ein-

fall, sein buch als einen von haus scheidenden söhn oder haussklaven

darzustellen, ganz unabhängig vom moment der herausgäbe auch

schon früher kommen, und er konnte erfaszt von der freude an dem

gedanken ihn alsbald fixieren, wie das wobl jedem dichter begegnen

könnte, wenn dann das gedieht im winter 21/20 verfaszt ist, so er-

klärt es sich von selbst, dasz die consuln des eben abgelaufenen j. 21

genannt sind, und Hör. hat bei der herausgäbe die sacbe unverändert

gelassen.

Diese drei gediente aber, 18. 12 und 20 tragen den Stempel

freier, heiterer, selbstbewuster Stimmung, die uns zeigen mag, dasz

er, das leichtbewegliche gemüt, wenn auch immer wieder aufgeregt

oder niedergedrückt von dem getrübten Verhältnis zu Maecenas,

doch auch immer wieder sich ins gleichgewicht zu bringen wüste,

bei 12 an Tccius hat er eine seiner besten stunden humoristischen

plauderns gehabt, bei 20 das groteske spiel zwischen mensch und

buch gar nicht Übel durchgeführt, besonders bemerkenswert ist in

dieser hinsieht brief 18. ist es nicht, als ob Hör. hier von dingen

spräche, die ihn persönlich gar nichts angiengen? als ob er seine be-

merkungen über den Umgang mit der hohen weit aus beobachtung

und nicht aus eigner erfahrung schöpfte, bis er mit me quotiens

v. 104 ff. unmittelbar auf sich zu reden kommt und zu verstehen

gibt, dasz er selbst in allen diesen Verhältnissen gestanden? aller-

dings zeigt dieser schlusz auch, dasz bei aller Verstimmung, die noch

1, 94 ff. vorhanden war, von dem cuneta resigno, dem inspice si

posswn donata reponcre luetus des 7n briefs nicht mehr die rede

war, dasz Maecenas wohl aus Wertschätzung der person des dichtere

und aus rücksicht auf die meinung der weit trotz aller Empfindlich-

keit jeden gedanken daran abgeschnitten hatte, und Hör. sab, dasz

er, ohne seiner ehre etwas zu vergeben, in anbetracht aller umstände

das geschenkte behalten konnte, bei der art und weise, wie sie zu

einander gestanden, konnte er, wie er im fall der not sich nichts

daraus gemacht hätte um mehr zu bitten (ca. III 16, 38), jetzt, wo

die umstände ihn genötigt hatten sich eine gröszere Selbständigkeit

zu sichern, sich frei fühlen das was er hatte zu behalten, aber, wie
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sich in 1 zeigt, die neue Stellung konnte nicht alle empfindlichkeit

auf der einen und befangenheit auf der andern seite aufheben.

Kehren wir nun vom ende des j. 20 zurück zum j. 21, um zu

sehen, welche der noch nicht besprochenen gedichte etwa noch dort-

hin zu weisen sind.

Jedenfalls der zehnte brief, von dem ich schon in
f
k. u. h.'

III 8. 22 bemerkt habe, dasz ich ihn in enge beziebung zu 7 setze,

es wäre möglich, dasz freunde aus dem engern kreise des Maecenas,

wie Aristius Fuscus, um dem drohenden conflict (mendax desideror v. 2)

vorzubeugen, Hör. zur rückkehr gemahnt hätten und dasz dieser

schon vom gedanken an den brief an Maecenas erfüllt diese antwort
gegeben hätte, in der er seinem entschlusz auf dem lande zu bleiben

an mehr als einer stelle des ersten teils sogar einen lyrischen aus-

druck verliehen hat (v. 6 ff. 21). oder, wie mir wahrscheinlicher,

ist der brief, der in seiner zweiten hälfte die sittliche auffassung des

landes als einer schule der einfachheit und genügsamkeit darstellt

und in v. 44 — 48 einen ernsten ton anschlägt, unmittelbar nach

dem abgang des 7n briefs geschrieben , ehe noch Hör. kenn t nis von
der aufnähme der sache von seiten des Maecenas hatte.

Ebenfalls ins j. 21 gehören der neunte und der dritte brief,

beide mit dem zug des Tiberius nach Asien zusammenhängend; 9 die

empfeblung des Septimius zur aufnähme in die cohors amicorum, also

wohl im sommer vor der abreise des Hör. aufs land in Rom ge-

schrieben; 3 an Julius Flor us einige zeit nach dem abzug des

Tiberius, als Hör. denken konnte, dasz er mit seinem heere etwa

im Übergang nach Asien begriffen sei (v. 3 ff.), also immerhin wohl

2 monate nach dem aufbruch. ich setze den letztern brief zwischen

10 und 15.

Dagegen kann ich den neunzehnten brief nicht ins j. 20,

und zwar in die zweite hälfte versetzen , vor allem nicht bei der be-

gründung, die Kiessling der sache gibt, dürch einordnung an letzter

stelle , meint er (denn der zwanzigste brief sei epilog) , habe Hör.

die verbeiszung prima dide mihi, summa dicende camena auch flir

das vorliegende buch eingelöst, aber dide ist doch part. perfecti,

nicht praesentis, kann nicht sein = den ich jetzt nenne, dh. durch

widmung auszeichne, wobei camena dann die jetzt an die spitze der

samlung gestellte epistel bezeichnet, summa die letzte, dh.hier 19e;

sondern nur «- fden ich seither genannt habe', und camena bedeutet

in diesem Zusammenhang die gedichtsamlung, und in diesem sinn

ist richtig, was Hör. sagt: das erste buch der satiren beginnt mit

qui /W, Maecenas; bei der möglicherweise gleichzeitigen herausgäbe

der epoden und des zweiten buchs der satiren war dann wohl ibis

Liburnis inter alta navium usw. als widmung vorangestellt; das

erste odenbuch trägt die widmung Maecenas atavis edite regibus,

und das erste buch der episteln prima dide mihi, summa dicende

weist auf eine etwa später kommende samlung hin; aber erfüllt hat

sich die sache nicht: das vierte odenbuch, von anderer seite ber-
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vorgerufen
,
trägt keine Widmung an Maecenas

,
überhaupt keine an

der spitze.

Aber noch aus einem andern gründe scheint mir der brief

ältern datums. wenn Hör. hier seinem unmut über sklavische nach-

ahmer, zu denen man am ende auch ihn zu rechnen drohte, und aber

hämische gegner luft machen wollte (es scheint mir übrigens weder

sein unmut noch das fiasco, das er gemacht haben soll, so bedeutend

wie Kiessling es darstellt : sein unmut ist ja mehr ein komisches

poltern, das nicht so gar ernst zu nehmen ist, und die üble auf-

nähme geht nur von litterarischen coterien aus, denen er derb genug
mitspielt), so wäre es doch sonderbar, wenn dieser gedanke ihm erst

jetzt, mehr als 3 jähre nach dem erscheinen der oden käme, nimt
man dann vollends dazu, dasz die Versetzung von brief 19 ins j. 20
nach Kiessling 'die lösung der in I 7 zu tage getretenen Spannung
voraussetzt', so wird man im gedanken an 8 und 1 den 19n brief

hier nicht unterbringen können ; er passt besonders auch mit seinem

etwas burschikosen ton gar nicht in die von 1 7 an gegebene Situation,

ich setze ihn ins j. 22, wenigstens ein jähr vor der krisis (s. u.).

Und nun zurück auf den anfang der episteldichtung. gibt es

einen oder den andern brief, der mit Sicherheit in den sommer 23,

in die zeit unmittelbar nach dem erscheinen der oden zu setzen ist?

entschieden der dreizehnte an Vinnius Asina, oder eigentlich

Augustus, wo ich ganz Kiessling zustimme, wenn Hör. die höflich-

keitsverpflichtung fühlte dem princeps eine abschrift der drei bücher

zuzusenden, so durfte das nicht zu spät geschehen; der brief an

Vinnius aber war das liebenswürdige begleitschreiben , das eigent-

lich dem Augustus galt

Ebenso setze ich den vierten brief an Tibullus hierher und
möchte hinzufügen, dasz mir die Verlegung desselben in das j. 20,

die Kiessling offen läszt, als undenkbar erscheint. Hör., der in diesem

briefe den dichterfreund aufrichten, erheitern, trösten will, wäre in

der that ein 'leidiger tröster' in einer zeit, wo er zwischen Stim-

mungen wie in 12 und 8 'freudvoll und leidvoll' hin- und herschwebt;

er könnte sich am wenigsten aufgelegt fühlen Tibullus zu sich ein-

zuladen, was doch in vises liegt, um ein schweinchen aus Epicurs

herde zu sehen, das er sich zum muster für sorglose existenz nehmen
soll, also lassen wir 23

!

Daher rechne ich nun aber auch den fünften, den artigen

einladungsbrief an Torquatus zur vorfeier des hohen geburtsfestes

in Rom. gerade von der lyrik, unter anderm von sympotischen dich-

tungen herkommend konnte ihm auch für die sermonenform der

preis des weines naheliegen, und für die wiederaufnähme dieser

kunstform empfahlen sich kleine scberzbillete , wie auch 13 und 4

solche waren, wenn dann weder das jähr 22 (nach Kiessling) noch

nach den sonstigen Verhältnissen 21 und 20 möglich sind, so bleibt

ja ohnedies nur das j. 23 übrig.

Aber freilich der Wiederanfang der sermones sollte sich nicht
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auf solche litterarische kleinigkeiten beschränken, sondern einen

reichern, tiefern inhalt bekommen durch behandlung philosophischer

fragen ; wie ja Hör. in dem zwar später verfaszten , aber auf jene

zeit zurückweisenden ersten brief eben die philosophie als seine neue

beschäftigung darstellt, der er alles hintansetze: mit nunc Uaquc
1, 10 will er eine neue philosophische ära eröffnen (s. das nähere
f
k. u. h.' III s. 98). da wäre es nun eigentümlich, wenn aus dem
anfang dieser zeit kein philosophisches product vorhanden wäre,

und wenn nun natürlicherweise die bandhabung dieser anwendung
der sermonenform auf philosophische fragen einer gewissen Übung
bedarf, so möchte ich briefe, in denen nach dieser seite noch eine

ungewandtheit zu spüren ist, eben dieser zeit zuweisen, das aber

ist auch nach Kiessling in den briefen 2 und 6 der fall.

In e
k. u. h.' III s. 7 habe ich am zweiten brief ausgestellt,

dasz nach der angedeuteten ableitung philosophischer motive aus

Homer der dichter mit v. 32 diese ausbeutung Homers, allerdings

mit einem Übergang von den schlafseligen Phaiaken aus fallen lasse

und seine eigne philosophische anschauung entwickele ; sodann dasz

er darin eine fast übermäszige häufung von Sentenzen anbringe, am
sechsten brief kann man finden (s. auch Kiessling), dasz Hör. mit
v. 27 die ausfübrang des philosophischen themas nü admirari =
aequus animus hätte abschlieszen können , aber in satirischer laune,

die mehr die tonart früherer sermonen, zb. II 3 anschlägt, auf er-

götzliche darstellung einer reihe menschlicher thorheiten übergeht.

Demnach teile ich dem j. 23 vom sommer an die kleinen

briefe 13. 4. 5 und die gröszern 2. 6 zu, und zwar so dasz 13 und 4

unmittelbar nach dem erscheinen der oden auf dem gut, 2 in Präneste

{rdtgi perfectum des briefstils), 5 und 6 sodann in Rom geschrieben

Bind, in 6 weisen alle die hübsch gefaszten bilder, zb. der handeis-

mann Mutus, der groszhändler, Luculi us dem theater gegenüber,

der nomenclator, Gargiliususw. auf das leben in der hauptstädtischen

atmosphäre hin.

Somit bleiben noch unterzubringen die briefe 14. 16. 17. 19,

für die keine bestimmtem fingerzeige vorhanden sind oder die von
Kiessling angenommenen nicht als zutreffend erscheinen, während
keiner der einfügung ins j. 22 widerstrebt, es ist ja auch natürlich

anzunehmen, dasz die episteldicbtung des Hör., die erst im sommer 23
begonnen hat, nicht schon 22 ganz pausiert haben kann.

Vom neunzehnten briefe ist schon die redo gewesen; vom
siebzehnten ist zu sagen, dasz äuszere anzeichen die abfassungs-

zeit in keiner weise bestimmen, dasz der brief aber auch mit keinem
wort an die krisis des j. 21 erinnert, dasz Hör. hier, wie ich in

'k. u. h.' III s. 41 bemerkt habe, unbefangen auf seine Stellung zu

Maecenas hinschaut und mit ruhe und heiterkeit über der heikein

frage steht, die er behandelt, wenn aber Kiessling meint, die ab-

fassung müsse deshalb in eine zeit fallen, in der das Verhältnis des

dichters zu Maecenas felsenfest gestanden, also in die zeit nach über-
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Windung der krisis von 21, nicht zu lange vor herausgäbe des buchs,

so kann das nach allem bisherigen nicht richtig sein, 'felsenfest*

ist überhaupt zu viel gesagt: im privatieben wie im öffentlichen hat

schon so manche freundschaft 'felsenfest, turmhoch' dazustehen

geschienen , und doch hat sie mit der zeit leichte risse bekommen
oder schwere erschütterungen erlitten, so war es nach Tacitus ab exc.

III 30 zwischen Maecenas und Augustus, wenn Tacitus zunächst von

Sallustius Crispus redend sagt: aäate proveda speciem magis in

amicitia principis quam vim tenuü, und dann fortfährt: idgue et

Maecenati acciderat, fato potentiae raro sempiternae, an satias capit

aut Mos, cum omnia tribuerunt, aut hos, cum iam nütü reliquum est

quod cupiant; und ähnlich wenigstens war es zwischen Uor. und
Maecenas vom j. 21 an, und in die zeit von da an passt der brief

durchaus nicht, aber vortrefflich in die zeit vorher , 22, und zwar,

wie ich annehme, in dessen erste hälfte. von krisis war damals
äuszerlich wenigstens noch keine spur vorhanden.

Der zweiten hälfte nemlich scheinen der vierzehnte und
sechzehnte brief anzugehören, welche beide den preis des lebens

auf dem lande singen, zugleich aber in keiner silbe einen Zusammen-
hang mit der conflictszeit verraten, so viel scheint sicher, dasz der

tod des bruders von Aelius Lamia, welcher Hör. in Rom zurückhält,

in einer zeit erfolgt ist, wo er sonst unfehlbar auf dem lande ge-

wesen wäre; sonst hätte die klage über die entfernung von dort

keinen rechten halt, also kommen wir damit in den sommer; in

den Spätsommer weist dann in 16 septembribus horis, eine Zeitbestim-

mung die nicht reine pbanta.sie, sondern die Wirklichkeit zur grund-

lage hat. wenn nun Kiessling meint 'wahrscheinlich September 21,

als Hör. ganz besondere veranlassung hatte sich die annehmlich-

keiten seines besitzes und zugleich die erfordernisse zum glücklichen

leben vor die seele zu stellen', so bemerke ich, dasz der brief nach

der kurzen, aber schalkhaft ironisch gehaltenen Schilderung des guts

hauptsächlich den zweck verfolgt, einen scheinbaren gönner, der

Hör. wegen des viel wesens, das er aus seinem gute macht, hänseln

will, in die schranken zu weisen und ihn seinerseits wegen seines

nur vor den äugen der weit bestehenden glücks zu katechisieren.

da liegt noch keine spur von den gedanken vor, die ihn in 7 be-

wegen.

Somit möchte ich zusammenfassend und mit der ausdrücklichen

bemerkung, dasz im ganzen die Verweisung in die jähre 23 und 22

weniger sicher ist als die in die 2 folgenden, die reihenfolge der

episteln so bestimmen:

jähr 23 vom sommer an: 13. 4. 2. 5. 6

- 22: 19. 17. 14. 16
- 21: 9. 7. 10. 3. 15
- 20: 20. 11. 8. 18. 12. 1.

zu bedauern ist natürlich , dasz Hör. bei der herausgäbe sich ent-

fernt nicht an die Zeitfolge, sondern an ein im einzelnen nicht
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erkennbares princip gehalten bat oder auch rein willkürlich ver-

fahren ist.

So viel scheint mir durch die bisherige Untersuchung festge-

stellt, dasz am ende des j. 20 das Verhältnis zwischen Hör. und
Maecenas nicht in seiner ursprünglichen gestalt wiederhergestellt,

dasz eine noch ungelöste Spannung vorhanden war, ohne dasz der

von Hör. nicht gewünschte, aber als möglich angesehene und unter

umständen als nötig erkannte bruch eingetreten wäre, das konnte

nur das verdienst des Maecenas sein.

Und wie nun weiter? geben uns die von Hör. selbst gelieferten

oder von anderer seite vorhandenen notizen darüber klare auskunft,

dasz das Verhältnis sich auf irgend welche weise in seiner alten stärke

wiederhergestellt, dasz Hör. oder Maecenas nachgegeben, oder dasz

sich ein compromiss zwischen beiden gebildet habe? nein.

Dasz im Carmen saeculare für eine hindeutung auf Maecenas

kein räum war, sondern hier alles hinter der urbs Borna in erster,

Augustus und Vergilius in zweiter linie zurücktreten muste (s. 'k.

u. h.' III s. 121 f.), ist selbstverständlich, anders steht es schon im
vierten odenbuch. zwar ist hier Hör. gewissermaszen gebunden
durch die ihm von Augustus auferlegte nötigung den preis der

Neronen und damit auch den des Augustus zu singen: eine Wid-

mung an Maecenas, eine anknüpfung an prima diäe mxhi
y
summa

dicende camena war ausgeschlossen , und Hör. hat überhaupt keine

Widmung angebracht, vielmehr mit dem nach meiner ansieht (s.
f
k.

u. h.' III 8. 64 ff.) scherzhaften eingangsgedicht eine entschuldigung

vorgebracht, dasz er, der alte Überhaupt noch einmal zur leier greife,

aber wenn er nun doch alle möglichen Stoffe zusammensucht, um
seiner neuen samlung möglichst das aussehen der manigfaltigkeit

und frische zu geben, so kann es doch etwas auffallen, dasz der ein-

zige und letzte klang für Maecenas das elfte lied ist, dessen ab-

fassungszeit unbestimmt bleiben musz, aber wahrscheinlich nahe an

die zeit des erscheinens des vierten buchs hinanreicht.

An herzlichkuit zwar scheint es nichts zu wünschen übrig zu

lassen, wenn es da nach der Schilderung des muntern treibens in

seinem hause heiszt : Idus tibi sunt agendae . . iure soüemnis mihi

sanetiorque paene natali proprio, quod ex hac luce Maecenas meus

adfluentes ordinat annos. aber bemerken wir wohl : das lied ist nicht

an Maecenas gerichtet, wie früher so viele Satiren, epoden, oden und

episteln, sondern redet von ihm, der sicher nicht persönlich an-

wesend ist, in der dritten person, und die zweite hälfte nimt die

geschichte mit Phyllis ein, offenbar darauf angelegt , das interesse

des lesers nach einer andern seite zu lenken und mit der gewinnung

der trauernden Phyllis und dem scheinbaren geständnis der 'letzten

liebe' einen heitern eindruck zu machen. Hör. will es sicher an fest-

licher begehung des tages wie sonst nicht fehlen lassen und will

das mit seinem lied auch nach auszen bezeugen; aber ein beweis,

dasz alles wie früher gestanden, ist aus diesem liede nicht zu ent-
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nehmen, stünde alles wie früher, frei und unbefangen, so müste

man in diesem gedieht etwa9 mehr, und wohl im vierten buch etwas

mehr als dieses gedieht erwarten, könnte es nicht scheinen , dasz

um diese zeit Maecenas für Hör. etwas hinter Augustus zurückge-

treten sei?

Auf ähnliche gedanken kommt man , wenn in den drei groszen

briefen des zweiten buchs Maecenas überhaupt nicht genannt ist,

weshalb wir auf die abfassungszeit der einzelnen auch gar nicht

einzugehen brauchen, ob man dieselben nun wie früher meist in die

zeit nach dem vierten odenbuch verlegt oder wie Kiessling etwa in

die jähre zwischen 20— 14. trotz der adresse an Augustus, Julius

Florus und die Pisonen wäre irgend eine bezugnahme auf Maecenas
(ähnlich wie etwa sat. I 10, 81) als kunstkenner besonders in II 1

nicht unmöglich gewesen, wenn Hör. sie für passend gehalten hätte.

Und nun Suetonius? er bringt zwar einzelheiten, die wir

sonst nirgends erfahren, aber nichts gerade über die frage , die uns
hier beschäftigt, das citat der verse ni te visceribus tncis

,
Horati,

plus iam diligo usw. bestätigt, was wir sonst über die steigende

intimität zwischen Hör. und Maecenas in früherer zeit wissen; von
der geschichtlich feststehenden krisis nimt er keine notiz, also anch
nicht von ihrer lösung oder nichtlösung. und wenn er das wort des

Maecenas an Augustus anführt: Horatii Flacci ut mei memor esto,

so ist das wohl aus dem testament des Maecenas genommen , von
dessen abfassungszeit wir nichts wissen und das unverändert ge-

blieben sein kann bei dem bleibenden interesse des Maecenas für

den dichter.

Es mag sein , dasz meine ausführungen Uber die zeit nach 20
von manchen in das gebiet der conjectur verwiesen werden; für die

zeit vor dem schlusz des ersten buchs der episteln glaube ich einige

beachtung in anspruch nehmen zu dürfen.

Stuttgart. Theodor Oesterlen.

(32.)

ZU PLATONS PHILEBOS.

49 * ttujc ouv T^vouev bixa X^TCic; einige geringere hss. haben
Tt'|ivujfjev. sonst keine Variante, dasz die worte, wie sie dastehen,

nicht haltbar sind, leuchtet ein. ich glaube
,

t^jlivo|lj€V ist der rest

des partieipiums Teuvouevov 'inwiefern nennst du es ein zwiefach

geteiltes?' zu dem part. vgl. Phil. 12* TCtuO' oÜTuuc Ö|1oXoyouu.€V&

(perre f| ttujc (wo übrigens Bodl. und sein anhang auch bat öu.0-

XotoG)li€V öl cpaie). 22 e oub* aö tujv beuT€p€iujv f|bovrj peTÖv
äXr|0üjc öv X^roixo. 34 b biacp^poucav X£ronev. Ges. 893 * X^ruj

Tap ouv Tauxa outujc lx°VTa - 900 e 0€Oic oöt€ iitfa oöxe C|LUKpöv

tujv toioutujv jieTÖv dpoupev.

Weimar. Otto Apelt.
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37.

DIE HÄFEN VON KARTHAGO.
EINE TOPOGRAPHISCHE STUDIE.

Bisher nahm man fast allgemein an , dasz die zwei südlich von
der colline de Saint-Louis in der niederung an der kttste liegenden

teiche die reste der beiden häfen des alten Karthago seien; und zwar
sah man in dem krummen, nördlichen den Kothon oder kriegshafen,

während der langgezogene, südliche teich als der handelshafen der

punischen bauptatadt galt, da veröffentlichte von Tunis aus hr. C eci 1

Torr in der 'classical review' von 1891 (V 6 s. 280—284) eine topo-

graphische studie über die häfen von Karthago, die bis jetzt, so viel

mir bekannt, keinen Widerspruch erfahren hat, obwohl sie die obige,

zuletzt von ChTissot vertretene ansieht vollständig über den häufen

wirft, der gedankengang der studie ist kurz folgender:

1) Wenn die nach dem brande 368 vor Ch. neu erbauten 220
schiffsschuppen die grösze der ungefähr aus gleicher zeit stammen-
den athenischen schiffsschuppen hatten , so müste der Kothon ein-

schlieszlich der in ihm liegenden insel einen umfang von mindestens

5638 engl, fusz (= 1718,5 m) gehabt haben; nun stehen aber nach

Torrs rechnung nur 3500,5 engl, fnsz (= 1067 m) zur Verfügung 1

;

wenn also die karthagischen schiffsschuppen nicht viel kleiner waren
als die athenischen , so kann der nördliche teich nicht der rest des

Kothon sein.

2) Nur wenn die häfen von Karthago künstlich durch aus-

grabung geschaffen waren , könnten die teiche die reste derselben

sein, nun sagt zwar Vergilius Am. I 427, dasz die ersten ansiedier

in Karthago häfen ausschachteten, und Servius erklärt seine worte

portus effodiunt durch Cothona faciunt und fügt noch hinzu: Cartha-

1 Torr hat überall schuppen von gleicher länge und breite ange-
nommen; dagegen sprechen dio seitens des deutschen archäologischen
Instituts in Munychia und Zea und die seitens Cavallaris in Syrakus
angestellten w essungen, sowie die aus den alten Schriftstellern (zb. Äppian
VIII 121— 123) hervorgehende thatsaehe, dasz die Karthager auch kleinere
schiffe als penteren und trieren hatten, wir sind weiter zu der annähme
berechtigt, dasz die kürzesten schuppen auf der insel lagen, schon um
räum ^für das commando-häuschen zu gewinnen, ferner hat Torr die

länge der schuppen mit 150 ft (— 46, 7 m) zu hoch angesetzt, legen
wir dagegen die längenmasze der schuppen von Munychia und Zea
— 40 m für die längsten, 21,2 m für die kürzesten (auf der insel) —
der rechnung zu gründe (vgl. Dörpfeld in den irpaKTiicä tt)c dpxouoAo-
Tucric (Exaipiuc 1885 s. 63 ff. und von Alten in den 'karten von Anika'
I 14), so erhalten wir bei einer durchgängigen breite von 5,90 m (ein-

schlieszlich der Zwischenmauern, vgl. anm. 17) schon 198 schiffsschuppen.
nehmen wir aber für die schiffsschuppen auf der insel, im Verhältnis
zu ihrer geringem länge, nur 3,10 m breite (so breit sind die schmäl-
sten in Syrakus: vgl. Lupus stadt Syrakus im altertum s. 26) an, so
erhöht sich die summe der schuppen auf 225.

Jahrbücher für cU»s. philol. 1893 hft. 4 u. 5. 21
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ginienses Cothone fossa utuntur, tum naturali portu ; aber dem wider-

spricht Festus u. Cothones: Cothones appeüantur porius in nxari

inferiores arte et manu facti', künstliche häfen im meere können aber

nur durch molen gebildet werden.

3) Der Kothon war ohne frage der auszenhafen in Karthago:
wenn Festus das wort interiores gebraucht, so scheint er damit eher

einen vom meere umgebenen hafen als einen hafen innerhalb eines

andern zu meinen, allerdings nennt Strabon XVII 3, 14 unerklär-

licherweise* die insel in dem innern hafen Kothon, wenn die lesart

richtig ist, aber in § 15 spricht er richtig von der mündung des
Kothon , indem er dieselbe einfahrt erwähnt, welche Appian im ein-

zelnen als die einfahrt des auszenhafens beschreibt. Appians an-

gäbe hier (VIII 121 vgl. 96), dasz die einfahrt oö irdvu TTÖppuj Tfjc

f fjc gewesen sei, ist unerklärlich, wenn sie nicht wirklich in einiger

entfernung vom lande und deshalb zwischen zwei molen lag.

4) Der einzige hafen auszerhalb Karthagos, der auch den nainen

Kothon hat, ist der von Hadrumetum. dieser umstand deutet gewis
darauf, dasz er dem von Karthago ähnlich war. nun wird die nord-
und Südseite dieses hafens durch zwei geradlinige molen gebildet

;

seine ostseite durch einen mit der convexen seite nach dem meere
zu gekrümmten dämm. 3 wenn also der Kothon von Karthago
wirklich diesem hafen ähnelte, so muste er aus molen, vielleicht aus
geraden und gekrümmten gebildet sein, als beweis für seine an-

sieht führt Torr die stelle des Appian VIII 127 an, wo derselbe be-

richtet, dasz es in Karthago einen viereckigen und einen runden teil

des Kothon gab.

5) Die häfen von Utica ähnelten sehr wahrscheinlich denen von
Karthago, die bisherige annähme, dasz die frühere küstenlinie durch
den rund des sumpfes bezeichnet werde, an dem die ruinen von Utica

liegen, ist unrichtig: denn der sumpf läuft gerade in die orchestra

des theaters
4
, und das bisher als Kothon geltende becken ist kein

hafen: denn eine ähnliche Vertiefung in Karthago, in deren mitte

sich ähnlich wie in Utica ein bauwerk auf einem kleinen hügel
erhebt, ist nach einer dort gefundenen inschrift der rest einer

thermenanlage. auch die aus derselben zeit stammenden thermen
(des CaracallaV) in Rom zeigen ähnlichen grundrisz.* demnach ist

auch für Utica anzunehmen , dasz die häfen durch molen gebildet

waren.

* vielleicht wurde Strabon durch den zweimal vorkommenden
griechischen inselnamen Kothon dazu bewogen. 3 so lange keine
umfassenden ausgrabungen in Hadrumetum angestellt sind, bleibt es
unsicher, ob der von Torr beschriebene hafen der einzige und somit
der Kothon war. 4 aber sümpfe können sich doch mit der zeit ver-
gröszern! 5 aus der ähnlichkeit des grundrisses allein ist kein zwingen-
der beweis abzuleiten; hier können nur umfassende ansgrabungen ent-
scheiden, wie findet sich übrigens Torr mit der thatsache ab, dasz in

einem der schiffsschuppen ein vierarmiger antiker anker gefunden
worden ist (ygl. Daux les emporia phe'niciens s. 171 unten)?
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6) Der innere hafen von Karthago mag ganz oder teilweise

durch ausschachtung hergestellt gewesen sein, wenngleich der

äuszere bafen durch molen gebildet war.

7) Die einfahrt zum äuszem hafen von Karthago lag nach
Appian VIII 121 in der nähe der landzunge, welche den see von
Tunis vom meere trennt, und zwar nach süden, nicht, wie Appian
sagt, nach westen/ der hafen selbst erstreckte sich längs der ost-

küste des Vorgebirges, möglich ist, dasz der viereckige teil des

Kothon auf der sttdbeite lag und die linie der befestigungen fort-

setzte, welche den winkel (vuma) bildeten, während der runde

teil auf der nordseite lag und die rückwärts nach der Byrsa ziehende

bogenlinie der hügel fortsetzte.

8) Der zu ende des letzten Seegefechtes und später eine rolle

spielende dämm 7 berührte nur mit einem ende das ufer; er lag

auszerhalb des auszenhafens , auf der süd- oder viereckigen Seite

desselben.

9) Die ruinen im meere gegenüber dem südlichen teiche ge-

hören gewis zu einem sehr umfangreichen molo.

10) Der auszenhafen bestand aus 'dem ersten hafen' und 'den

canälen' und umgab beinahe den innern (das wort ttuXcü bei Appian
VIII 96 ae. übersetzt Torr durch r

canäle' und belegt diese bedeu-

tung durch drei stellen), für seine ansieht macht Torr Piatons be-

Schreibung der häfen der Atlantis im Kritias (s. 113 d
; 115 c— 116*;

117 de
) und Diodors bericht vom hafen Charmuthas (III 44) geltend,

jene beschreibung gründet sich nach ihm auf berichte , die Piaton

in Syrakus von den häfen Karthagos erhielt, und diesen hafen, der

nach Diodor dem hafen von Karthago vollständig glich, findet Torr

in dem hafen Sherm Yenbo', 'dem unvergleichlich besten hafen

zwischen Ras Muhammed und Dschidda* (diese worte sind ent-

nommen dem Red Sea Pilot) wieder/

* MDusgate bat versucht eine erklärung dieser abweichung zu
geben bei Dureau de 1» Malle recherches sur la topographie de
Carthage s. 10 anm. 2. 7 Torr scheint mir hier zu irren, wenn er
meint, die reiterei habe in dem gefecht auf dem dämme mitgewirkt:
von Appian VIII 124 ae. wird berichtet, dasz infolge des nächtlichen
Angriffs der Karthager die zum schütze der belagerungsmascbinen auf-

gestellten Römer fliehen, and dann heiszt es weiter: 'die raserei dieser

nackten feinde veranlaszte überhaupt durch das ganze lager der Römer
eine bestürzung, eine Unordnung, eine furcht, wie sie sonst nie darin
stattgefunden hatte. Scipio selbst geriet hierdurch in solche besorgnis,

dasz er mit einer anzahl reiter auszen (um das lager) berumritt
und diesen den befehl gab auf ihre eignen leute zu schieszen, wenn sie

das fliehen nicht aufgaben.' unter dem lager kann hier wohl nur das
grosze, auf der schmälsten stelle des isthmos aufgeschlagene gemeint
sein: denn vom dämme sind ja die Römer bereits verjagt, jedenfalls

hat die reiterei nicht am gefecht auf dem dämme teil genommen.
* der hafen von Sherm Yenbo' ist nicht ein durch molen gebildeter,

künstlicher, sondern allem anschein nach ein natürlicher hafen ; die im
Kritias beschriebenen häfen der Atlantis sind künstliche, aber auf dem
lande ausgeschachtete , mit dem meere durch canäle in Verbindung ge-

21*
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Die hauptresultate seiner erörterung faszt dann Torr folgender-

maszen zusammen: 'der auszenhafen war durch dämme im meere

gebildet, er lag an der ostseite des Vorgebirges von Karthago ; seine

einfahrt lag am südende nahe der landzunge zwischen dem see von

Tunis und dem meere. am südende zwischen der kttste und der

einfahrt lag ein sehr breiter dämm , wo schiffe ihre ladung löschen

konnten , ohne in den hafen einzufahren, die ruinen dieses dammes
sind sichtbar im meere gerade im norden der landzunge. von der

andern seite der einfahrt lief ein schmalerer dämm parallel der küste

eine strecke weit und krümmte sich dann einwärts zum ersten Vor-

gebirge im norden, das ende des dammes wird wahrscheinlich durch

die trümmer im meere unter diesem Vorgebirge bezeichnet, der

innenhafen war nahezu vom auszenhafen umgeben, aber seine läge

ist sonst unbekannt, die teiche haben nicht das geringste mit den

häfen zu thun.'

Unter den genannten zehn punkten sind nur wenige, mit denen
ich mich nach eingehender beschäftigung mit der einschlägigen litte-

ratur ganz einverstanden erklären kann, so nehme auch ich an, dasz

die einfahrt zum äuszern hafen zwischen zwei molen in der nähe der

landzunge nach Süden lag, dasz der viereckige teil des Eothon der

südliche, der runde der nördliche war, ferner dasz der innere hafen

von Karthago durch ausschachtung hergestellt war, während der

äuszere durch molen im meere gebildet wurde, weiter dasz der

dämm oder quai nur mit dem einen ende das ufer berührte und end-

lich, dasz die ruinen im meere gegenüber dem südlichen teiche zu

einem sehr umfangreichen molo gehören.

Aber diese teilweise Übereinstimmung mit Torrs ausftihrungen

beschränkt sich, wie man sieht, nur auf nebensächliche umstände,
in der hauptfrage dagegen bin ich zu ganz andern ergebnissen ge-

langt, ich habe aber nicht die absieht Torr im einzelnen zu wider-

legen, sondern eine ganz unabhängig von ihm geführte Untersuchung
soll darthun, wie wenig seine aufstellungen gegründet sind, die-

selbe wird zunächst feststellen , was die nachrichten der alten über
die häfen Karthagos ergeben, und dann weiter fragen, ob sich das

so gewonnene bild mit den topographischen Verhältnissen ver-

einigen läszt.

Unter den berichten der alten Schriftsteller über die häfen ist

der ausführlichste der Appians; derselbe ist um so wertvoller, als

er aller Wahrscheinlichkeit nach auf Polybios zurückgeht, die haupt-

stelle VIII 96 lautet: 'die häfen lagen so, dasz man aus dem einen

in den andern fahren konnte; die einfahrt in dieselben vom meere
her war 70 fusz breit und wurde mit eisernen ketten geschlossen,

der erste hafen, welcher den kaufleuten überlassen war, war voll

setzte häfen. unter diesen umständen ist es mir unklar, wie Torr dazu
kommt, aus der gestalt dieser beiden häfen rücksi-hlüsse auf die gestalt

des Miner hypothese nach aus molen gebildeten hafens von Karthago
zu machen.
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zahlreicher anlegesteilen manigfacher art.* in der mitte des inner

n

hafens lag eine insel, und diese war wie der hafen selbst mit groszen

bollwerken eingefaszt. diese bollwerke waren bedeckt mit scbiffs-

schuppen, die für 220 schiffe eingerichtet waren; über den schiffs-

schuppen lagen zeugkammern zur aufbewabrung der geräte der

kriegsschiffe. an der Vorderseite jedes schiffsschuppens standen zwei

ionische seulen, welche das aussehen des hafens und der insel in das

bild eines rundumlaufenden 10 seulenganges verwandelten. 1
' auf

der insel war ein commando-häuschen für den admiral erbaut: von
hier aus hatte der trompeter die Signale zu geben, der herold die

befehle zu verkünden, der admiral die aufsieht zu führen, die insel

lag nemlich^der einfahrt gegenüber und war so sehr hoch angelegt,

damit der admiral alles beobachten konnte, was von der hohen see

her sich näherte, während die von auszen heransegelnden nicht deut-

lich wahrnehmen konnten, was im innern vorgieng. und selbst wenn
sie einliefen , hatten die kauffahrer die schiffshäuser nicht geradezu

im gesicht. denn eine doppelte mauer umgab dieselben , und thore

führten die kaufleute direct in die stadt, ohne dasz sie die schiffs-

häuser zu passieren brauchten.'

Eine zweite stelle desselben Schriftstellers gibt uns einige an-

haltspunkte über die gestalt des Kothon. hier heiszt es (VIII 127):
fzu beginn des frühjahre griff Scipio die Byrsa und denjenigen von

den häfen an, der Kothon hiesz. Hasdrubal aber steckte nächtlicher-

weile den viereckigen teil des Kothon in brand. während er aber

(hier) einen neuen angriff Scipios erwartete und die Karthager ihre

ganze aufmerksamkeit nach dieser seite richteten, erstieg Laelius

unbemerkt auf der andern seite den runden teil des Kothon. das

geschrei , welches seine leute erhoben , als wäre der sieg schon er-

fochten, setzte die Karthager in schrecken, und nun stiegen die

Börner von allen seiten, ohne sich um die feinde zu bekümmern, mit

gewalt hinauf, indem sie balken, maschinen und bretter über die

Zwischenräume legten . . . nachdem die mauer um den Kothon

herum erobert war, besetzte Scipio den nahe gelegenen markt-

platz.'

Verbinden wir mit diesen beiden stellen noch eine des Strabon

s. 832, 14 ae., wo es heiszt: 'unter der bürg liegen die häfen und

der Kothon , ein rundes , von einem canal umgebenes inselchen , zu

dessen beiden seiten ringsum schiffshäuser liegen', so kommen wir

zu folgenden ergebnissen

:

1) Karthago hatte zwei mit einander in Verbindung stehende

häfen mit einer gemeinsamen einfahrt von 70' breite.

2) der erste hafen dh. der auszen hafen — denn der andere

9 Dur cau de la Malle recherches aar la topographie de Car-

tbsge s. 15 anm. 1 legt das wort ircfcuaTCt, wie ich jetzt sehe, ebenso
aas. 10 vgl. Beule' fouilles a Carthage s. 91. 11 dh. hafen und
insel sahen aas wie ein seulen gang, in Wirklichkeit war aber kein

sealeng ang da. vgl. Beule' ao. s. 91 u. anm. 14.
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wird im gegensatz zu ihm als der innere bezeichnet— war der han-

delshafen. 11

3) Der innere war der kriegshafen und hiesz Kothon; er lag in

der nähe des marktplatzes.

4) Der dem marktplatz und der Byrsa zunächstliegende teil

des Kothon war kreisrund , in seiner mitte lag ein kreisrundes, von

einem canal umgebenes inselchen ; der entgegengesetzte teil war vier*

eckig, hafen und in sei waren von groszen hol 1 werken eingefaszt,

welche schiffshäuser für 220 schiffe bedeckten; diese hatten an ibren

Vorderseiten je zwei ionische seulen.

5) Auf der insel erhob sich das commando-häuschen des adrairals,

dasselbe hatte eine so hohe läge, damit der admiral alles beobachten

konnte, was sich von der hohen see her näherte.

6) Der kriegshafen war mit einer doppelten mauer umgeben,
welche den einblick in das innere selbst dann erschwerte, wenn man
in den handelshafen einlief.

7) Die kaufleute gelangten durch thore direct in die Stadt, ohne

den kriegshafen zu betreten.

Das bild, welches wir uns danach vom Kothon zu machen haben,

wird noch vervollständigt durch folgende stellen, die sich gegen-

seitig ergänzen: Festus udw. Cothones appeUantur portus in tnari

inferiores arte et manu facti. Verg. Aen. I 427 Ate portus alii effo-

diunt und dazu Servius erleuterung: i. e. Cothona faciunt. et vere atf,

nam Carthaginienses Cothone fossa utuntur
%
non naturali portu. aus

diesen stellen geht hervor, dasz die alten unter Kothon ein am
meere gelegenes, künstlich im ufer ausgeschachtetes
hafenbecken verstanden, eine deutung die durch eine bisher

noch nicht als beweis hierfür angezogene stelle Appians bestätigt

wird: dieser erzählt VIII 121 von dem dämme, den die Römer von
der landzunge aus ins meer bineinbauten und in gerader richtung

bis an die einfahrt der häfen ausdehnten, um dieselbe zu sperren,

die Karthager kümmerten sich anfangs wenig um den dämm , weil

sie ihn für ein werk hielten, das lange zeit erfordere, vielleicht un-

möglich sei. wie er aber weiter fortschritt, heiszt es dort weiter,
cda gerieten sie in furcht und gruben nun auf der andern seite des

hafens eine neue mttndung, mitten ins meer hinaus, dorthin
konnte kein dämm geführt werden teils wegen der
tiefe des meeres, teils wegen der gröszern heftigkeit
der winde, weiber und kinder musten an der arbeit des grabens
mit teilnehmen, die sie von innen heraus begannen und höchst ge-

heimnisvoll betrieben', aus diesen worten, meineich, ergibt sich

deutlich , dasz der Kothon ein durch ausschachtung im meeresufer

12 das scheint auch aus Appian VIII 121 hervorzugehen: denn wenn
dort gesagt wird, dasz die karthagischen, am einlaufen gehinderten
schiffe an einem dämme anlegten, wo die kaufleute ihre waren aus-
zustellen pflegten, so spricht auch dies wohl dafür, dasz der aaszen-
hafen der handelshafen war.
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künstlich hergestelltes hafenbecken war: denn wenn die Römer
wegen der tiefe des meeres und der heftigkeit der winde keinen

dämm dorthin führen konnten, so konnten die Karthager aus dem
gleichen gründe dort keinen molo anlegen, auch hätten beim durch-

brechen eines künstlichen und hier jedenfalls besonders fest gebauten

molo weiber und kinder höchst mangelhafte dienste geleistet, wäh-

rend sie beim durchbrechen einer zum gröszern teil aus erde be-

stehenden schiebt ganz gut zu gebrauchen waren.

Um nun zu sehen, ob diese allein aus den schriftquellen ge-

wonnenen ergebnisse mit den topographischen Verhältnissen im ein-

klange stehen, wollen wir dieselben an dem groszen plan des däni-

schen kriegsschififscapitäns und generalconsuls in Tunis, CT Falbe
prüfen, einer arbeit die von allen fachmännern als äuszerst gewissen-

haft bezeichnet wird. 13 auf diesem plane sehen wir südwestlich von
dem als Byrsa bezeichneten hügel, der heutigen colline de St. Louis

(n. 62 auf dem plane) , in der niederung zwischen dem hügel und
der kttste zwei grosze teiche; der südliche hat langgezogene, der

nördliche runde gestalt, in letzterm liegt, durch eine schmale zunge

im norden mit dem lande verbunden, eine runde insel
14

, auf der

sich deutliche mauerspuren erhalten haben, mauerspuren umziehen

auch beide teiche in geringem abstände von der Wasserfläche, nur

an drei stellen fehlen dieselben: östlich von dem runden teiche (n.50
auf dem plane), südlich von ihm auf der grenze zwischen dem runden

und dem langgezogenen teiche und am südende des letztern (n. 42).

die lücke n. 50 ist nach Falbe recherches s. 21 ungefähr 200 Par.

fusz (— 66 m), die lücke n. 42 ungefähr 150 Par. fusz (=* 49 m)
breit, die breite der lücke zwischen den trieben ist von Falbe nicht

angegeben; nach Beule fouilles ä Carthage s. 113 beträgt sie unge-

fähr 23 m; südöstlich von n. 42 treffen wir auf die ruine n. 41,

welche nach Falbes beschreibung ao. aus zwei parallelen mauern be-

steht, die je nach 10— 12' entfernung durch quermauern verbunden

sind, welche gewölbe tragen, die trümmerspuren gehen bis zu der

lücke n. 42, die nur sand zeigt; unmittelbar darauf begegnen wir

wieder resten von mauern, ähnlich denen bei n. 41, und diese ziehen

dann von dem punkte n. 44 die küste entlang zuerst in nördlicher,

14 recherches sur l'emplacement de Carthage parCTFalbe, Paris

1883, mit atlas in fol. 14 es ist eine insel, keine halbinsel: deun
wie Beule's ausgrabungen ergeben haben, zeigt der die insel mit dem
lande verbindende, 9,60 m breite dämm in der mitte eine Unterbrechung
von 4,55 m breite; roste von halb Beulen ionischer Ordnung, die bestimmt
waren in die mauer eines gebäudes eingelassen zu werden, sind auf der

insel und unter dem groszen, ringsumlaufenden quai gefunden worden
(Beule' fouilles k Carthage s. 100 u. 108). wenn man nun mit Beule*

ans diesen runden schlieszt, dasz es keine Beulen, sondern halbseulen

waren, die einst an den Stirnseiten der die .schiff «schuppen trennenden
Zwischenmauern standen, so versteht man erst den ausdruck Appians
VIII 90: 'welche das aussehen des hafens und der insel in das bild
eines rundumlaufenden seulenganges verwandelten.' vgl. anra. 11.
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Ton n. 50 an in nordöstlicher richtung. das gelände zwischen dem
meere und den beiden teichen liegt auf dieser strecke (n. 44—50)
nach Falbe 20—25 Par. fusz (= 6,5—8 m) über dem meeresspiegel,

bei n. 50 senkt es sich plötzlich auf eine strecke von 200 Par. fusz

65 m), um dann wieder zu der anfänglichen höhe emporzusteigen,

der niedrige
,
sandige räum, welcher hier bei n. 50 den nördlichen

teich n. 48 vom meere trennt, zeigt wie der bei n. 42 keine spur

von den trümmern, mit denen die übrige küste bedeckt ist. auch

liegen hier nur wenige felsen und tief unter wasser, während sonst

die felsen mehr oder minder dicht unter dem Wasserspiegel vor der

ganzen küste lagern.

Wenden wir uns wieder nach n. 44 zurück , so sehen wir, dasz

die antiken trümmer hier eine trapezartige figur (nr. 44. 45. 46. 47)
bilden; sie bezeichnet die reste eines gewaltigen dammes. die mäch-
tigen felsblöcke, aus denen er besteht, liegen nur zum kleinern teil

Über wasser, zum gröszern 12 Par. fusz (ca. 4 m) unter wasser.

ebenso erstreckt sich von der ruine n. 41 aus in gerader richtung

auf n. 45 die spitze des genannten dammes, ein noch längerer,

gleichfalls aus mächtigen felsblöcken bestehender dämm, der fast

ganz unter wasser steht, seine masze betragen nach Tissot I 8. 611

:

160 m bei n. 41 und 90 m bei n. 45. diesen dämm hielt man bis auf

Torr fast allgemein für den von Appian (VIII 121) beschriebenen,

durch welchen Scipio die hafeneinfahrt zu sperren suchte, dem steht

aber entgegen, dasz die von Appian angegebenen masze (24 fusz

über, 96 unter wasser) viel zu klein sind im Verhältnis zu den 90
bzw. 160m, die er in Wirklichkeit miszt. wenn es aber Scipios

dämm nicht sein kann , so bleibt nur die deutung übrig, dasz es ein

molo ist. wir hätten demnach hier eine künstlich durch zwei ge-

waltige molen gegen nord-, nordost-, Südost- und südwinde geschützte

bucht, deren landseite ruinen trägt, die das ufer in gleichmäszigem
abstände begleiten, eine derartige bucht wird aber jeder einen hafen

nennen und in den am ufer hinziehenden ruinen die reste seiner

bollwerke sehen, welchen von den beiden häfen Karthagos wir hier

vor uns haben, darüber kann wohl kein zweifei sein: schon Appians
ausdruck irpÜJTOC Xijiirjv entscheidet, auch würden wir vergebens nach

der insel suchen, die in der mitte des kriegshafens lag.
16

l * vermutlich war der umfang des Hafens etwas gröszer als der der
jetzigen bucht: auf dem plane von Falbe sehen wir nemlich an der
stelle, wo die landzunge an den isthmos von Karthago ansetzt, eine
kleine mit dem see von Tunis in Verbindung stehende lagune, deren
östliche canalartige fortsetzung fast die ganze landzunge durchschneidet
und, nur dnreh einen ca. 25 m breiten sandstreifen vom meere getrennt,
hinter dem fuszpunkt des molo endigt, auch die bollwerkruinen n. 41
liegen zum teil hinter diesem fuszpunkte, müssen aber doch einst, ihrer
bestimmung nach , unmittelbar am wasser gelegen haben, diese topo-
graphischen thatsachen legen den gedanken nahe, dasz der Handels-
hafen nicht nur einst gröszer war als die heutige bucht, sondern dasz
er vielleicht eine directe Verbindung mit dem see von Tunis hatte,
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Man könnte nun einwerfen, dasz dieser hafen im Verhältnis zu

der ausdehnung des karthagischen handels und der dadurch be-

dingten gewaltigen grösze seiner Handelsflotte doch wohl zu klein

sei. dieser einwand würde schwerwiegend sein , wenn dieser hafen

die einzige stelle in der nächsten Umgebung von Karthago wäre, wo
schiffe vor wind und wellen geschützt ankern könnten; so aber be-

sasz Karthago auszer seinen künstlichen hafen noch drei natürliche

reeden. 16

Nachdem wir somit, wie ich glaube, den handelshafen von Kar-

thago gefunden haben, bleibt noch übrig den kriegshafen, den Kothon,

zu ermitteln, und da bieten sich fast ungesucht die beiden teiche

dar. nun erst gewinnt die lücke n. 42 in den den südlichen teich

umgebenden trümmerzügen eine bedeutung: wir haben hier den 49 m
breiten verbindungscanal zwischen dem teich und dem handelshafen

vor uns. nun fand sich aber, wie wir oben gesehen haben, eine

zweite derartige lücke zwischen dem langgezogenen südlichen und
dem nördlichen runden teiche von ca. 23 m breite und eine dritte,

65 m breite bei n. 50, welche letztere sich sogar bis ans meer fort-

setzte und zu Falbes Zeiten in deutlich erkennbarer Senkung die

sonst ununterbrochen auf dem uferrande von n. 44— n. 99 fortlaufen-

den mauerreste plötzlich unterbrach. — Wir haben also zwei Wasser-

becken in der uferniederung, von denen das südliche, langgezogene

mit der als handelshafen erkannten bucht sowohl wie mit dem nörd-

lichen, runden in Verbindung stand, während man in dieses eine runde

insel umschlieszende beckenauch unmittelbarvom meere aus gelangen

konnte, wenn wir nun annehmen, dasz beide teiche zusammen
den kriegshafen bildeten, eine annähme zu der wir durch die

Scheidung in einen viereckigen und einen runden teil bei Appian
berechtigt sind, so glaube ich, sind die meisten der oben aus den

Schriftstellern entwickelten eigenschaften des kriegshafens vorhan-

den: denn die beiden teile unseres Kothon sind am meere gelegene,

welche später absichtlich oder durch natarereignis.se verlegt wurde,
heute ist das gelände durch den eisenbahnbau vollständig verändert.

16 ChTissot ge'ographie compare'e de la province Romaine d'Afrique

I s. 611 unten: foutre les ports proprement dits, arte et manu facti, Car-
thage posse'dait trois vastes rades oü pouvaient ancrer des milliers

de batiments. l'une de ces mouillages s'e'tendait entre le promontoire
de 8idi-bou-Öaid et celui de Kamart. le rivage desaine entre ces deux
caps une courbe abritte par le premier contre les vents de nord est, par

le second contre ceux de nord-ouest. toute cette partie de la cöte porte

encore aujourd'bui le nom d'El-Mersa, «le port, la rade», et le littoral

est couvert de vestiges de quais et de constructions antiques. un second
mouillage existait a l ouest du roassif du Djebel Katnart et du Djebel
Khaoui, repre'sente' aujourd'hui par les lagunes de Soukara, il e'tait

com pldement protcge' contre les vents de nord-est par le promontoire
qni forme le Djebel -Khaoui, et offrait l'abri le plus sür pendant la

saison d'äte*. le lac de Tunis fournissait enfin, en toute saison, un
re'fuge assure et un mouillage aasez vaste pour contenir les flottes les

plus nombreuses. ,
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allem an schein nach künstlich ausgeschachtete becken; beide zu-

sammen" können noch mehr als 220 schiffsschuppen 16
fassen;

kriegshafen und handelshafen stehen mit einander in Verbindung,

sie haben eine gemeinsame einfahrt bei n. 45 zwischen den köpfen

der beiden molen ; der handelshafen ist bei unserer annähme im ein-

klang mit Appian der auszenhafen, der kriegshafen der innere; der

runde teil des letztern liegt der Byrsa zunächst; in seiner mitte sehen

wir die kreisrunde insel mit den deutlichen spuren eines gebäudes

;

die kauffahrer können unmittelbar in die stadt gelangen, ohne den

kriegshafen zu berühren, dazu kommt noch, dasz wir für die oben

s. 323 unter 6 aufgeführte eigentümlichkeit bei unserer annähme
volles Verständnis gewinnen: erst dann, wenn man die läge der bei-

den teiche zu der bucht betrachtet, begreift man ohne weiteres,

warum die kauffahrer selbst dann nur wenig vom viereckigen teile

und vom runden teile des Kothon fast nichts zu sehen bekamen,
wenn sie an der einfahrt n. 42 vortiberfuhren.

Bei unserer annähme fallt auch neues licht auf die schon oben
angeführte stelle Appians VIII 127, wo von der erstürmung des

Kothon durch Scipio die rede ist. Scipio hatte das jähr zuvor den
hafendamm n. 44. 45. 46. 47 genommen; von dort aus richtete er

im frühjahr 146 einen Scheinangriff auf den viereckigen teil , wäh-
rend der wirkliche angriff durch Laelius von der nördlichen Ver-

längerung des hafenbollwerks (n. 50— n. 99) auf den runden teil

erfolgte, ferner war es bei der frühern annähme ganz unerfindlich,

warum nur das nordbecken Kothon heiszen sollte, während doch das

südliche genau dieselben von Festus und Servius genannten eigen-

schaften besasz.
19

bei meiner annähme dagegen erscheint sowohl

17 auch in Athen und Syrakus sind die Schiffsschuppen auf mehrere
hafenbecken verteilt. ,fl vielleicht hat Beule' reste von einigen dieser
Schiffsschuppen gefunden: dieselben liegen rechts und links von dem
die insel im runden hafen mit dem festlande verbindenden dämme; sie

sind 5,90m breit, einschliesslich der Zwischenmauern; die stärke der
letztem scheint nach Beule's ausdruck (fouilles a Carthage s. 108: ren
donnant au mur 30 cm d'e'paisseur, on vuit' usw.) nicht meszbar ge-
wesen zu sein, eine stärke von nur 30 cm, wie Beule' sie ihnen geben
will, ist zwar für mauern, die aus Werksteinen errichtet sind, nicht un-
möglich, besonders da es sich um Zwischenmauern handelt; indessen
möchte ich mit rücksicht auf die masze der oben (anm. 14) erwähnten
halbseulen 47 cm stärke annehmen; es blieben dann noch 5,43m für
die schuppen, was nicht anzufechten ist: denn die athenischen maszen
nur 7 cm mehr. 19 BeuUs ausfiihmngen s. 91 ff. sind sehr lehrreich:
sie zeigen, wie nahe er der Wahrheit war. er sagt dort: 'Appien en
transcrivant Polybe, a commis une erreur que je ne crains pas d'in-

diquer a l'avance. il dit d'abord que Scipion veut attaquer un seul
port, celui qui s'appelle Cothon, mais il ajoute qu'une partie de ce port
e'tait circulaire et 1'autre carre'e. de deux choses Tune: ou le nom de
Cothon s'appliquait ä l'ensemble des deux ports, car nous verrons par
les fouilles que le port militaire etait rond et le port marchand carre'

ou il s'appliquait seulement au port militaire, et alors Appien n'aurait
pas dü considerer comme deux parties du mSme tout le bassin rectan-
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das wort inferiores wie das wort fossa in der erkl&rung des wortes

Kothon als wohl begründet.

Dasz wir in n. 50 endlich die neue mündung des Kothon zu

sehen haben, welche die Karthager gruben, als Scipio die ein-
fahrt bei n. 45 durch einen bisjetzt nicht nachzuweisen-
den dämm sperrte, darüber wird wohl nach Falbes worten kein

zweifei sein, er sagt recherches 8. 21: c
j'ai cru pendant plusieurs

annees que la se trouvait la veritable entree du port
,
parcequ'il y

existait une coupure dans la ligne des möles de n. 47 a n. 51 ; et

que, tandisque sur le reste de cette ligne les roches sont plus ou

moins a fleur d'eau*0 , la le fond est sablonneux et les roches plus

rares et plus enfoncees sous les eaux. cependant apres avoir exam ine

et releve ces restes submerges
,
je fus convaincu que ce point n'etait

pas assez protege par les möles contre l'action de la merM
;

qu'il

fallait donc aller cbercber l'entree du port dans une direction teile

que la tete du möle n. 45 put la couvrir. aussi lorsqu'en poursuivant

mes recherches j'eus reconnu le point n. 42, il me parut evident quo

lä meine se trouvait la veritable entree. en meine temps je fus

frappe de l'idee que le n. 50 etait le point oü les Carthaginois

avaient rompu les möles pour faire sortir leur flotte
,
quand Scipion

eut etabli la digue qui barrait l'entrfce du port.'

Wir Bind also, um das gesagte nochmals kurz zusammenzufassen,

zu folgenden sichern ergebnissen gelangt:

1) Die beiden südlich von der colline de St. Louis in der niede-

rung an der meeresktiste liegenden teiche sind die reste des aus zwei

teilen bestehenden kriegshafens." der nördliche teil war rund, der

gulaire du port marchaod et le bassin circalaire da port militaire.

Asdrubal s'attendait naturellement a ce que le port extdrieur füt attaque'

le premier, et il brülait tout ce qui pouvait gener les defenseurs ou
servir l'ennemi. le port inteVieur paraissait moins menace\ et c'est pour
cela qu'il fut aise* a Le'lius de s'en emparer par surprise, tandis que
Scipion dirigeait une fausse attaque contre Asdrubal, enfenne' dans le

Port marchand; cur nous savons que des clötures conside'rables se'paraient

un de l autre les deux bassins, puisque les dtrangers ne pouvaient voir

ce qui se passait dans l'arsenal, et que la de'fiance la plus severe avait

pourvn au secret des arrnements. il est donc ndcessaire de rectifier les

expressions dfAppien pour ce qui concerne la forme des ports: il est

plus difficile de savoir comment le nom de Cothon leur doit etre ap-
plique*. les Carthaginois appelaient ils Cothon la re'union des deux ports

ou seulement le port militaire? on ne fera de re'ponse plausible h cette

question que le jour ou l'on aura deVouvert une Etymologie incontestable;

malheureusement la science h^site encore.'
»° vgl. Appian VIII 120 zeile 14 (Bekker). 11 als ich zu anfang

december 1892 hrn. dr. EAssmann meine ansieht mitteilte, machte
derselbe mich darauf aufmerksam, dasz auch auf dem plane des ver-

storbenen generals Perrier (corpus inscriptionum Semiticarnm I in
i. 243) beide teiche zusammen als Kothon bezeichnet seien, diese

Übereinstimmung ist mir um so wertvoller, als ich ganz unabhängig
davon nur auf grund der berichte der alten und der Würdigung der

geländeverhältnisse zu meiner ansieht gekommen bin. übrigens gibt

der erwähnte plan nicht an, wo der Handelshafen zu suchen ist.
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südliche rechteckig, die ursprüngliche einfahrt befand sich auf der

Südseite des rechteckigen , die neu gegrabene einfahrt auf der ost-

seite des runden teils, in der mitte des letztern lag eine durch einen

dämm mit dem festlande verbundene kreisrunde insel.

2) Südlich von dem rechteckigen teil des kriegshafens lag der

durch zwei molen gebildete auszenhafen, welcher ftir die handels-

fahrzeuge bestimmt war.

3) Zwischen den zwei molen lag die beiden höfen gemeinsame
einfahrt.

4) Alle genannten anlagen waren zu Falbes zeit deutlich in

ihren resten erkennbar, dagegen ist der dämm des Scipio nicht mehr
nachzuweisen.

Nicht ganz sicher ist es, ob die von Beule am nordrande des

nördlichen teiches entdeckten mauerreste wirklich Überbleibsel der

Schiffsschuppen sind , obwohl ort und masze dafür sprechen.

Vermutet wurde, dasz der Handelshafen einst wohl eine gröszere

ausdehnung hatte und vielleicht durch einen canal mit dem see von
Tunis in Verbindung stand.

n

M um den lesern dieser Studie eine nachprüfung meiner ergebnisse
zu erleichtern, hat sioh der hr. Verleger auf meine bitte in dankenswerter
weise entschlossen dieser ubhandlung eine photographische redaction der
südhälfte des (seltenen) Falbeschen originalplanes beizugeben.

Grosz- Lichterfelde. Raimund Oebler.

38.

ZU TERENTIUS HAUTONTIMORUMEN08.

Im prooeminm des Göttinger index scholarum für den sommer 1890
rvariae lectiones' bespricht der Nestor der philologen Hermann Sauppe
auszer vielen andern stellen s. 14—16 aueh mehrere aus Terentius, Andr.
439 f. Haut. 484 f. 841. 937. 1065 f. mit einer ausnähme sind alle seine
emendationen so überzeugend, dasz sie m. e. aufnähme in den tezt ver-
dienen, jene einzige ausnähme bildet Haut. 937 quid dötis dicam l&

dixisse filio'f wo Sauppe das leUte wort in fitiae ändert, aber wozu be-
durfte es hier überhaupt der erwähnung der tochter? wer anders als

diese bekam denn die mitgift? wohl aber muste Menedemus denjenigen
nennen, in dessen interesse er diese frage an Chremes richtete, und
dies war sein söhn, zu dessen Vermählung mit Chremes tochter er so eben
die einwilligung ihres vaters erhalten hatte: 'was soll ich in betreff der
summe der von dir ausgesetzten mitgift meinem söhne sagen?' znm aus-
druck dieses gedankens bedarf es allerdings einer kleinen wortversetzung:

quid dötis te dixisse dicam filio?

aber jeglicher anstosz ist dadurch beseitigt, die dictio doli» war be-
kanntlich neben der datio und promisxio dotis eine der drei bestellungs-
arten der mitgift (vgl. Puehta-Rudorff instit. III § 292).

Dresden. Alfred Fleckeisen.
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39.

ZU OVIDIÜS METAMORPHOSEN.

Bei einer wiederholten prüfung derjenigen stellen, die Polle im
register zur 15/l2n aufläge seiner Schulausgabe als noch nicht geheilt

oder erklärt bezeichnet, glaube ich, gestützt auf die beobachtung des

Ovidischen Sprachgebrauchs, wenigstens für drei verse hinweisungen

geben zu können, mittels deren es vielleicht möglich ist der ur-

sprünglichen lesart auf die spur zu kommen.
In erster linie sei hingewiesen auf die verse X 183 ff.:

tollere Taenarides orbem properabat. cd illum

dura repercusso subiecü verbere teUus

in vuUus, Hyacinthe , tuos.

so bei Korn, Magnus, Zingerle, Polle und ARiese *. dasz die stelle

von jeher Schwierigkeiten bereitet hat, beweist die nicht geringe zahl

von Vermutungen, die dazu vorgebracht worden sind, und auch die

eben angeführte lesart leidet, wie das wohl auch Polle durch seinen

zweifei hat andeuten wollen, an einer gewissen unnatürlichkeit des

ausdru-cks
,
hervorgerufen durch die Verbindung verbere repercusso,

die auf einer Vermutung Merkels beruht, für die sich aber meines

wissen8 ein ganz entsprechender beleg anderwärts nicht hat finden

lassen, nun steht aber weder im Marcianus noch im Laurentianus

repercusso, sondern repercussum^ während sich an stelle des jetzigen

verbere im letztern in aera, im erstem inhere mit rasur des letzten e

und übergeschriebenem a findet, demgemäsz lesen wir denn auch

schon bei NHeinsius den vers in derjenigen gestalt, die man sich

um der hss. und besonders um des inhalts willen nicht gern wird
rauben lassen: dura repercussum subiecü in aera tettus. wenn es

aber bei Heinsius dann weiter heiszt: in vultus
,
Hyacinthe, tuos, so

fehlt jede Verbindung, die die beiden verse neben einander erträg-

lich machte, vielleicht dasz er dies selbst schon hat andeuten wollen,

wenn er in seinem commentar sagt: 'tum lege et vultus, Hyacinthe,

tuos% ohne jedoch diese Wendung in den text aufzunehmen, aber
wie? kann die discusscheibe durch rückprall von der erde zugleich

in die luft und in das angesicht des Hyacinthus geschleudert werden?
ich meine, hier liegt ein besonders beachtenswerter fall der epexegese
vor, die ja von Ovidius mit groszer Vorliebe angewandt wird, es sei

nur hingewiesen auf stellen wie tnet. VIII 157 f. destinat hunc Minos
. . muHiplicique domo caecisque includere tedis; XIII 678 qui petere

antiquam matrem (mutterland) cognataque iussit litora ; XV 7 patria

Curibusque relidis-, XIV 86 Hippotadae regnum terrasque calenti

sulphure fumantes ua. ist nun auch die epexegese, wie in den beiden

zuletzt angeführten stellen, zumeist von der art, dasz sie zu dem
ersten begriffe nur einen zweiten ziemlich gleichbedeutenden hinzu-

fügt, so ist es doch bekannt, dasz eben durch diesen zweiten begriff

häufig eine schärfere Umgrenzung des erstem bezweckt wird, wie
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wir sie im deutseben durch fund zwar' anzuknüpfen pflegen, in

dieser weise, glaube ich, ist nun auch hier in vultus zu dem weitern

begriff in aera hinzugefügt, bei dem ich jedoch nicht, wie Heinsius

wollte, die präp. in durch et zu ersetzen, sondern an das hsl. in

vultus ein que anzuhängen vorschlage, das vor dem eigennamen

Eyacinthe leicht genug übersehen werden konnte, alsdann würde

mit fast vollständiger Währung des in den besten hss. überlieferten

Wortlautes die ganze stelle lauten

:

at illum

dura repercussum subiecü in aera teUus

in vultusque, HyacintJie , tuos.

Zweitens erwähne ich die stelle XV 364, die sich ebenfalls schon

seit des alten N Heinsius zeiten mancherlei änderungsVorschläge hat

gefallen lassen müssen und gegenwärtig bei Korn in folgender gestalt

vorliegt:

i , scrobe deiedo mactatos obrue tauros.

wenn Polle diesen vers, den er übrigens selbst in einer etwas andern

fassung gibt (in scrobe delectos usw.), gleichwohl ebenfalls unter den

noch nicht geheilten stellen aufzählt, so wird man ihm darin gern

beistimmen, denn einmal ist zu beachten, dasz in den für den inhalt

des verses in betracht kommenden parallelstellen — ich hebe be-

sonders Ov. fast. I 376—380 und Verg. ge. IV 281—314. 538—658
hervor — von einer grübe gar nicht die rede ist, mithin auch das

von Heinsius herrührende scrobe mehr oder weniger in der luft

schwebt, nebenbei bemerke ich, dasz es wohl nur auf einem ver-

sehen beruht, wenn es nach der aufzählung der lesarten bei Korn

den anschein hat, als fände sich scrobe in den bessern hss. ; vom gegen-

teil belehren uns die übrigen kritischen ausgaben, darunter die noch

immer unentbehrliche von N Heinsius. erweist sich aber das erste wort

scrobe als nicht hergehörig, so fällt damit zugleich Madvigs Ver-

mutung deiedo, und das überlieferte düedos oder deUdos tritt wieder

in den Vordergrund, endlich wird man auch paläographisch be-

trachtet die worte t scrobe deiedo doch nur als einen etwas gewalt-

samen ersatz für überliefertes i quoque diledos ansehen können.

Solche und ähnliche gründe mögen wohl auch Riese bestimmt

haben , in beiden auflagen den vers nach dem Wortlaute der Über-

lieferung beizubehalten, freilich nicht ohne ihn in der kritischen vor-

rede als 'corruptus' zu bezeichnen, der eindruck der Verderbnis aber

wird hervorgerufen einmal durch das zu beginn der nun folgenden

aufzählung vollkommen unpassende quoque, sodann durch die un-

vermittelte, dem Sprachgebrauch Ovids durchaus nicht angemessene

nebeneinanderstellung der beiden part. diledos (oder deledos) und

madatos. fragt man nun, wie diese Verderbnis entstanden sein

könne, so läszt sich vielleicht auch hier aus der beobachtung der

Ovidischen ausdrucksweise ein aufschlusz herbeischaffen, unser dichter

liebt es sehr zwei verschiedene formen 6ines und desselben verbums

neben einander zu stellen, von denen die zweite ein partieipium ist.
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als beleg führe ich nur aus den Metamorphosen folgende stellen an,

die sich leicht vermehren lieszen : I 33 secuit sedamque, IX 74 dotnui

domitamque, VI 234 frena dahat, dantem, IV 64 tegitur, tedus, 713
visa est, visam, IX 215 dicit, dicentem. hiervon ausgehend möchte
ich annehmen, dasz auch vor mactatos, was ja beim abschreiben leicht

genug geschehen konnte, der imperativ macta ausgefallen sei. war
das einmal geschehen, so muste der nächste abschreiber, um das

volle masz des verses wieder herzustellen, an irgend einer stelle

etwas einflicken, und diesem bestreben glaube ich das zweifelhafte

t quoque zuschreiben zu dürfen, vielleicht lieszen sich auch dafür

gründe anführen, warum dem abschreiber gerade diese ergänzung be-

sonders nahe gelegen habe, doch ich bezweifle, ob es von wert wäre sie

aufzuzählen, jedenfalls entspricht die hier vorgeschlagene fassung des

verses ddedos macta , madatos obrue tauros am ehesten dem, was

man hauptsächlich nach den angeführten parallelstellen auch für

unsere stelle erwarten darf, ohne dasz die änderung eine besonders

gewaltsame behandlung des Uberlieferten textes voraussetzte, ob

man dabei noch einen schritt weitergehen und für deledos die der

Ovidischen ausdrucksweise vielleicht noch besser entsprechende Wen-

dung , ledos einsetzen solle, möchte ich zunächst noch unerörtert

lassen.

Die dritte der hier zu behandelnden stellen steht VII 836 und

lautet bei Korn und Magnus also:

egredior silvamque pdo vidorque per herbas

'aura venV dixi *nostroque medere labori
9
.

statt vidorque per herbas, wie es sich übereinstimmend in den besten

hss. findet, schreibt Polle mit Merkel vidorque pererrans, Riese*

aber lucosque pererrans nach seiner eignen Vermutung, um mit

letzterer zu beginnen, so kann ich mich von der notwendigkeit den

begriff vidor zu beseitigen und durch einen acc. wie lucos zu er-

setzen nicht überzeugen. Polle erläutert vidor (ähnlich wie MHaupt)
unter berufung auf Verg. Acn. I 192 mit den Worten 'der erreicht

hat wonach er strebte, hier etwa «nach glücklicher jagd»'; das

scheint mir für den ersten teil zutreffend, weniger für den letzten,

denn aus den vorhergehenden Worten egredior süvamque pdo kann

man doch schwerlich herauslesen, dasz Cepbalus bereits der jagd

obgelegen habe, um nun 'nach glücklicher jagd' umherzustreifen.

wohl aber halte ich den ersten teil der anmerkung fder erreicht hat

wonach er strebte* für vollkommen angemessen und auch genügend,

wonach verlangte es denn den einsamen jäger vor allem , sobald er

den wald betrat? was ist es, das ihn froh macht, so oft er in den

wald gelangen kann? er ist verliebt in das kühle waldeslüftchen : tu

me reficisque fovesque, tu facis ut Silvas, ut amem loca sola (v. 818 f.).

so ist er denn auch an jenem verhängnisvollen morgen schon glück-

lich , als er den wald erreicht hat , und ich denke, dieses Vollgefühl

der freude, an den ort seiner Schwärmerei gelangt zu sein, wird eben

ansprechend genug durch vidor gekennzeichnet, am passendsten
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glaube ich auf Verg. Aen. X 409 verweisen zu dürfen , wo der birt

die trift angezündet hat und nun sich über das gelingen seiner ab-

sieht freuend dasitzt: iüe sedens victor flammas despectat ovantis.

aber auch andere stellen der Aeneis, wie II 329. VIII 50 und 61.

XI 565 sowie das Horazische victor propositi (ep. I 13, 11) sind

meines erachtens geeignet das überlieferte victor im angedeuteten

sinne hinreichend zu schützen.

Schwerer sind die bedenken, denen die letzten worte desselben

verses per herbas unterliegen, denn so anmutig es erscheint, wenn
sie in Siebeiis - Polles Wörterbuch und bei Magnus durch hinzu-

zudenkendes stratus oder iacens erläutert werden, so wenig wird

man sich entschlieszen können, diese ergänzung aus den vorhandenen

worten selbst herauszulesen, das empfand wohl auch Polle selbst,

wenn er es vorzog im texte statt dessen Merkels pererrans beizu-

behalten, wie wenig aber auch das zu befriedigen vermag, beweist

wiederum das verfahren Rieses, der, wie erwähnt, um dem bedürf-

nis des inhalts gerecht zu werden, sein lucosque einsetzte, nicht ohne

der Überlieferung damit ziemlich stark gewalt anzuthun. dasz man
aber auch nicht ohne weiteres per herbas mit dixi verbinden dürfe,

lehrt wohl das komische der Situation, die sich ergeben würde, wenn
man sich Cephalus den geliebten namen durch das gras hinrufend

vorstellen wollte, statt alles dessen scheint es mir angebracht darauf

hinzuweisen, wie Ov. seiner auch sonst bevorzugten gewohnheit fol-

gend gerade an dieser stelle besonders behaglich mit den worten

spielt, unsere stelle gibt nur einen besondern fall der von 809 bis

815 geschilderten allgemeinen Situation wieder, wie nun dort das

Wohlbehagen, das Cephalus an dem kühlen lüftchen findet, durch

die vierfache Wiederholung des wortes aura gleichsam zum leben-

digen ausdruck gebracht wird , so ist es als müste auch hier der zu-

erst angeschlagene ton, wenn auch schwächer, noch einmal erklingen,

das wird erreicht, wenn man statt per herbas schreibt per auras.
die nebeneinanderstellung victorque per auras 'aura ven? dixi ergibt

dann zugleich einen ähnlichen anklang, wie ihn der dichter selbst

schon zwischen aura veni (836) und aura venias (813) einerseits,

nostroque medere labori (837) und requies erat itta labori (812) ander-

seits wohl nicht ohne absieht gesacht hat. für die Verbindung dicere

per auras weisz ich zwar ein vollkommen entsprechendes beispiel

nicht anzuführen, doch glaube ich, dasz Verg. Aen. II 768 ausus

quin etiam voces iactare per umbram und IX 112 tum vox horrenda

per auras excidit nicht gar zu weit von dem gesuchten entfernt sind.

Dresden. Otto Stange.
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40.

ZU DEN HANDSCHRIFTEN DES LUCANüS.

Da ich in meiner ausgäbe des Lucanus zum grösten teile mich
auf die Handschriften der Paulusrecension gestützt habe , so wähle
ich diesen ort, um mein verfahren zu rechtfertigen und besonders

die geringschätzung des bis dahin so hochgestellten Vossianus I zu
begründen. Ober alle streitigen stellen zu reden kann mir nicht

einfallen ; zu viele gibt es , bei denen eine einigung nicht zu stände

kommen wird, da beide parteien die gewichtigsten Zeugnisse für sich

in anspruch nehmen können : so, um einige beispiele anzuführen, bei

I 687 erinys
1 — ewyo*, II 346 sociam*— comitem\ 429 excipU* —

aspicit*, IV 304 metattis
7 — medullis 9

, 490 conferta — conserta,

520 sustulit
9 — extulit

,0
, V 158 improba" — impia 163 inuüo— insueto, VI 384 fregere" — rupere

H
, 683 inspuit — inbuit,

VII 262 gladiosque exs. culpa" — gladiisquc exs. culpam VIII 27
piget" — pudä , 402 audet — horret, 615 praebere — monstrare,

IX 40 rapinas — ruinas, 213 fac— da, 777 textura" — iunctura",

935 potens — tenens, X 94 thalami™ — thalamos, 261 profundurU— refundunt, 488 luxuriosa" — ambüiosa n und sonst noch an
vielen orten, solche stellen fallen dem sieger in den übrigen zu.

dasz der Montepessulanus furchtbar verderbt ist, sieht man auf den
ersten blick; aber gerade die hss., deren text am meisten von der

nachlässigkeit. der Schreiber zu leiden hatte
,
geben oft die sicherste

grundlage zur textesrecension , da man vor beabsichtigter inter-

polation, die am schwersten zu entdecken ist und den unbefangenen
leser so gern blendet, sich sicher fühlen kann, bei Lucan geben B
und C, weniger U für M den prüfstein ab, um die urspüngliche les-

1 vgl. Ov. her. 6, 46. culex 246. Octav. trag. 23. 936. Claud. rapt.

Pros. 1 226. Coripp. loh. VIII 136 , bes. Verjr. Aen. II 337. * vgl. 8tat.

Th. V 155. VIII 656. XI 84. Mart. VI 32, 1. »pect. 24, 3. Val. IV 604.

Sil. X 202. Petr. 120, 62. * vgl. Sen. Herc. für. 904. Val. I 165.

V 118. Stat. Th. XII 208. 382. Sil. VI 372. Alcimus Av. III 99. * vgl.

VIII 190. Verg. Aen. IX 277. Ov. met. III 574. 8en. Herc. Oet. 604. 953.
5 vgl. VI 676. X 318. Cland. eons. Hon. IV 442. 8 vgl. Ov. met.

VIII 330. Sen. Phoen. 68. Sil. III 418. Verg. Aen. I 420. 7 vgl. VI 34.

8tat. *. II 2, 85. Avieatis descr. 376. Tiberianus (PLM. III s. 265) II 2.
8 von uenae süicis spricht Verg. georg. I 136. II 166. Aen. VI 7.

Ov. am. I 11, 9. s. anch Cat. 68, 111. • vgl. VIII 346. Verg. Aen.
IX 127. Plin. pan. 11. 10 vgl. Val. VII 539. Sil. XI 492. 11 vgl.

Verg. Aen. IV 386. Sen. Med. 340. Sil. VII 689. Stat. XI 334. Coripp.
loh. IV 211. If vgl. Val. IV 13. >' vgl. Verg. y. I 94. II 400.

'< vgl. Ov. am. III 10, 32. ,s vgl. X 97. vgl. VIII 617.

Verg. g. III 468. Sil. XI 199. Claud. Get. 663. 17 vgl. Auson. XIV
tetr. 6, 28 (s. 188 P.). 18 vgl. Ov. her. 16,110. met. XII 370 Prudent.
apoth. 1016 «* vgl. Verg. Aen. XII 274. Ov. met. II 376. 823. XII 288.

Alcimus Av. IV 250. 10 vgl. Ov. am. III 11, 45. her. 9, 159. 16, 284.
Claud. SM. III 262. fl vgl. Phaedrus IV 6, 44. Sen. suas. 2, 14. M vgl.

Ov. trüt. I 9, 18. Mart. XII 66, 4.

Jahrbücher für clast. philol. 1893 hft. 4 u. 5. 22
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art der Paulusrecension in den meisten versen mit ziemlicher Sicher-

heit feststellen zu können, diese hss., besonders in ihrer gesamt-

heit, überragen den Vossianus I weit, der text dieser hs. ist zwar
glatter, gefälliger, weniger dunkel, aber das mindert gerade den
glauben an seine ursprünglicbkeit. manche Unebenheit des aus-

drucke, manchen Widerspruch darf man dem jugendlich hitzigen,

dabei sehr schnell schaffenden dichter schon zutrauen, in V finden

sich seltnere oder auf den ersten blick wenig verständliche worte

beseitigt und durch andere ersetzt, so IV 399 fauor 7
\ VI 32 metatur,

109 turgentibus, VII 32 rapcrdis'\ IX 762 iUo. besonders deutlich

tritt das streben nach klarheit zu tage III 347 ff. man kann hier

allerdings anstosz nehmen, das fehlende verbum, das aus v. 344
herbeigeholt werden musz , die auffällige Verbindung horrido, cerni

foedaque contingi, die Wiederholung desselben Wortes contingi —
attingere, das sind gründe genug, um hier zu stocken, doch 'firma

valent per se nullumque Macbaona quaerunt'. die richtige ergänzung

des verbums sah schon der scholiast C zu v. 345 und 348; auf ähn-

liche weise zieht sich dasselbe prädicat durch eine reihe von versen

I 423 ff., III 184 ff., 199 ff., 230 ff. jene singulare Zusammenstellung

ist dem oheim entlehnt, der nat. quaest. III 19, 1 horridom aspici sagt

(vgl. Hör. c. IV 2, 59 niueus uideri), Herc.fur. 719 Acheron inuius re~

nauigari. Stat. Th. VI 731 (706) immanis cerni. endlich der dritte

grund verliert seine berechtigung bei vergleich mit I 45 acta — per-

ada
}
VIII 462 transuerso uertitur aestu, Sil. V 656 obruilur . . nimboque

ruentCy VII 421 obiedis reiedat. hier hat also ein interpret gewirt-

schaftet , und den erkennt man noch manchesmal an den stark nach

glosse schmeckenden lesarten, so bei II 292 compressas, III 66 plus,

124 nosiro, 598 tela, IV 104 subieda", 407 tenet", V 375 rdinere,

VI 15 lUore, 178 dissecat, 211 extraque 91
, 292 obsessum, 330 co*-

uertü, 354 sagittis, 496 potuere, 504 inferretque, 585 auertere, VII 58
perdere, 530 pubes, VIII 617 possü, 818 fadorum, X 106 Caesare ua.

dahin gehört auch das oft zugesetzte est
w

, auch wohl VI 214 ucnit.

den gleichen Ursprung verrät X 329 motibus — quidis: tnoribus —
rcceptis ist ein glücklich gewähltes bild; von mores des himmels
spricht Verg. g. I 51, des flusses Lucr. I 296, des meeres Stat. s.

III 2, 87, bei diesem lesen wir Ach. I 858 leo mores accepit, ähnlich

Sil. XIV 87 accepit regia mores, Sen. Phaedr. 1205 recipe iam mores
tuos. manches mal mag auch die schuld am Schreiber liegen, der die

H vgl. zu diesem treffenden wort II 447. IX 228. Petr. 119, 42.
Val. IV 669. Sil. XI 608, auch Ov. her 18, 196. « vgl. Val. II 252.
811. XI 197. XII 47«. Sen. dial. VI 10. 4. 85 zu mbtexta vgl. 8en.
Phaedr 964. Stat. Th. I 346. II 627, zur constraction Ov. met. XIV 368.

** zu alit vgl. Ov. her. 10, 85. Sen. Phaedr. 914. Stat. #. II 7, 18.

Sil. I 289. Cland. Gel. 136. f7 zu citra vgl. IV 728. Ben. ep. 108, 18.

de dem. I 25, 1. Tac. Agr. 35 citra sanguinem. Stat. Th. VII 741 tmlnera
dtra. M so I 462. II 102. III 258. IV 618. V 808. VI 602. 671. 811.
VII 303. VIII 293. 386; III 573 gab das fehlende sunt den anstosz,
concretu» sanguis findet sich auch Ov. met. XIII 492.
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glosse in den text setzte, wie II 71 bei dem metrisch unmöglichen
humidi.*9

ein peinlicher beobachter grammatischer regeln spricht

aus änderungen wie I 50 iuuat, V 616 ille, VII 217 cornu
y
818 for-

tuna, IX 430 petiuimus orbe*; IV 771 steterant verrät den ängst-

lichen metriker. übrigens kann man das lob geschickter interpolation

dem urheber dieser recension nicht abstreiten; seine lesarten decken

sich häufig mit andern Lucanstellen, sind vielleicht auch durch er-

innerung an solche beeinfluszt, so entstand I 429 polluius sanguine**

aus VI 307, II 133 pararent aus II 68. VI 783, VI 166 classica cornun

aus I 238. VII 476, VII 58 perdere cuncta aus 665M, VII 246 sperare

secundos aus 349. IX 243, VII 693 pars maxima turbae aus 656. 844,

VIII 134 Caesaris arma aus VI 285. VII 196. VIII 325, VIII 505
ciuüibus armis aus 351. III 313, IX 446 sentire procellas aus VI 470,

X 398 tum segnis Achittas aus X 115, X 490 tanta est fiducia mentis

aus IV 538. VIII 447. IX 898. X 427, X 532 discrimine nuUo
Caesaris aus IV 218, vielleicht so auch II 296 das metrisch unzu-

lässige Dacos aus der Zusammenstellung mit Getae (II 54. III 95)
und VII 746 nec plura locutus*\ das dann noch den folgenden vers

nötig machte, aus 615. II 490. IV 544. VIII 453, endlich noch

IV 131 madefado robore . . texitur™, das das Zeitalter dieser recen-

sion vor Priscian sicher stellt, aus 419 conlexunt robora oder II 125

maduerunt robora. reine flüchtigkeitsfehler und daher wohl dem
Schreiber zur last zu legen sind I 388 in aus 391, II 365 uultus aus

361 oder 373, III 547 rostris aus 544, IV 632 robore aus 633, IV 675
destinat", VII 330 sumpta aus 331 , VIII 53 fletus aus 54, IX 349
litora aus 348, IX 1032 si aus 1031, X 11 signa aus 10, auch wohl

III 672 tortum aus 671. 679."

Von den andern stellen greife ich die heraus, welche einer be-

gründung bedürfen, indem ich zugleich in aller kürze die haupt-

varianten der übrigen hss. bespreche, über die notwendigkeit der

aufnähme wird man auch so noch hier und da streiten können, über

die mbglichkeit, hoffe ich, nirgends mehr.

I 101 male rnur schlecht', ganz ähnlich Stat Theb. I 120
geminis uix fluäibus obsiüit Isthmos — 209 vgl. frampe de Lucani

*» auidus ist ähnlich gebraucht Ov. met. IX 172 »orbenl auidae flammae,
Ben. diai. VI 17, 1 auidissimum maris uerlicem, Stat. Th. VIII 132 auida

ruina. 80 zu pelimus vgl. Trampe de Lucani arte metrica s. 10 ff.

11 dadurch beseitigte er zugleich den ihm dunkeln ausdruck pol-

luius foedere\ es ist rupto zu ergänzen, wie I 41 peremptus zu Caesar,

III 286 laesi zn amori*
%
IX 233 orcisus zu Pompeius. * zu cantu vgl.

Verg. Jen, VI 165. Sil. IV 170. Coripp. loh. I 425. M zu uertere vgl.

Verg. Aen. II 652. ** das sie milite iusso scheint Stat. Th. X 34 im
auge zu haben, wo er in ähnlicher Schilderung sagt: praedam adserualis

opesque iatn ueslra». sie ille truces horlatibus implet Labdacidas. ss uimine

ist sicher richtig, vgl. Tib. II 3, 15. Verg. g. II 446. Val. II 108. Isid.

or. XIX 1 und ül»er dies selbe ereignis Caesar b. c. I 64, 1 f.
86 zu

distinet vgl. Ov. her. 8, 69. Avien. or. mar. 305. 37 tolum passt besser

zu ualidis; 'viribus enim opus erat ad aplustre totum . . in hostes iacien-

dum* Oudendorp etwas nüchtern, aber richtig.

22*
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arte metrica 8. 45 — 246 gelidos proleptisch, vgl. die praef. der aus-

gäbe 8. XV, auch Verg. Aen. III 259 — 254 ruentem wie 308. IV 273.

Ov. md. XIII 83. Val. I 850. Sil. H 110. IV 652. V 29. VI 672;

furentem aus 250 oder 255 — 305 ualidus passt schlecht zu tm\

ualidae ist proleptisch zu fassen, etwas anders Claud. cons. Hon.

IV 120 ualidum deuoto milite robur — 320 s. praef. s. XV — 360

expromere wie Verg. Aen. II 280. Stat. Theb. II 101 — 389 nubi-

ferae thut nichts zur Rache ; die wälder beugen sich vor dem stürm,

also trefflich piniferae, s. Sen. Agam. 347 pinifer Olympus. Val. VI 393.

Alcimus Av. IV 516 piniger Othrys. Stat. Theb. VIII 79 frondens

Ossa, vgl. auch Verg. Äen. IV 248 f. Sil. V 613 — 416 ducat ton

dem der von oben her an sich zieht, unten IV 81 raptos — fludus,

VII 5 attraxiti auch X 252 ; tollat ist entstanden aus den zahlreichen

gleichen versschlüssen der art, bes. Verg. Aen. I 103 vgl. IX 16. 637.

X 262. XI 878. Petr. 122. 147. Val. IV 555. Stat. Theb. X 336.

Sil. VI 101. IX 168. Mart. IX 13,7. - 419 mihi — late im gegensatz

zu quaeriie einzig richtig, wie in v. 420 Aturi, bei Aus. Mos. 468 Tat-

beUicus Aturrus\ die kürzung der zweiten silbe ähnlich im namen

Sabbüra (IV 722), der bei Caesar 6. c. II 38 Saburra, bei Appian

Caßoüp(p)a heiszt; vgl. I 675 Edtinis — 427 Sidon. Ap. ep. VII 7,2

(Aruerni) audebant se quondam fratres Lotio dicere— 531 denso hielt

Oudendorp nach Seneca nat. quaesi. VII 21, 1 placet ergo nostris

cometas sicut faces . . denso aeYe creari. doch Senecas abweichende

meinung steht im folgenden capitel und bes. II 57, 1 fulgurat . . ubi

aer in ignem extenuatis nubibus uertUur-, ebenso der neffe tenso aen
— 567 sanguineumque bpsser nach Stat. Theb. X 173 sanguineosque

rotat crineSy Val. IV 235 sanguineosque rotat orbes\ s. auch Verg.

Aen. IV 643. VII 399 — 579 umbris kann ich nicht erklären; an

manen ist hier noch nicht zu denken; aurae sind die winde: Ov. met.

VII 187 sagt ähnlich säet umidus aer
y
Coripp. loh. 1211 uentisque

silentibus — 588 errare oft von tieren: Verg. ecl. 2, 21. 6,40. Aen.

I 185. VII 493. Ov. md. XV 14. Sil. VII 438, vgl. auch Stat. Theb.

V 604 errantes per capto cubüio plumae ; uolitantis schmeckt nach

glosse, obwohl bef Ausonius II 202 (Peiper) uolÜo super aera pinnis

— 615 nigrum ist an sich trefflich am platze; doch das vorbild für das

ganze opfer, 8enecas Oedipus hat 141 nec cruor ferrum macidauit

ater\ turpis e plaga sanies profusa ; dem turpis entspricht hier mehr

dirum, so unten VI 501 und Hör. epod. 5, 61 dira uenena-, auch i*t

IX 810 uirus pro sanguine nicht nigrum , sondern rutilum — 642:

sicher geben MV den sinn des Schriftstellers wieder, und aus diesem

gründe habe ich ihre lesart in den text gesetzt, woher dann aber

jene corruptel der andern hss. , die Prise, noch verteidigt? sollte

dem hastig arbeitenden dichter eine ähnliche sprachwidrigkeit in die

feder geflossen sein wie Lessing in der bekannten stelle der Emilia

Galotti: 'dasz der prinz dich nicht ohne miszfallen gesehen habe*?

zahlreiche derartige beispiele hat zur bekräftigung des Liviani?chen

haud impigre WHeraeus in diesen jahrb. 1886 s. 173 und 1891 s. 501
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gesammelt — 687 halte ich Enyo, für das auch die glosse in B
spricht, für richtig: so spricht Mart VI 32, 1 von der belli cmüis
Enyo, Stat. Th. V 155 von der Marita testis Enyo, s. ebd. VIII 656.

XI 84. Petr. 120, 62 (feralis Enyo). Val. IV 604. Sil. X 202. den
Schreibern mochte der versschlusz tristis Erinys aus Verg. Aen.
II 337. culex 246. Ov. her. 6, 45 im ohre klingen — U 13 8. praef.

8. XV — 126 aus der Variante Vesiae blickt zu deutlich das scholion

zu deae, als dasz mir ihre echtheit glaublich erscheinen könnte;

negleciu wäre eine leichte heilung, wenn ich nicht schon durch inter-

punction helfen zu können glaubte, eigennamen liebt Luc. durch

zubätze zu erklären, so I 214 puniceus Bubicon, VI 674 puppitn

rdinens echeneis und bes. die schlangennamen in buch IX. daher

fasse ich auch hier uiolatae dextrae gleichsam als interpretation von
Scaeuola und ziehe negleäum zu templum ; nicht unähnlich ist in der

construction VIII 223 aeterni Marlis Alanos, 245 placidi Colophona

mans , im ausdruck Sil. I 641 fatiferae iuuenem dextrae. der enkel

fuhrt dadurch die ruhmreiche that des ahnheirn auf« hellste vor

äugen, wobei infolge der erstrebten kürze eine kleine ungenauigkeit

mit in den kauf genommen werden musz. auch Sil. VIII 383 nec

dextra indignus auorum Scaeuola zeigt eine gewisse gedrängtheit der

Sprechweise — 162 latet wie Anth. Lat. 724, 3 cunctis ut sü co-

gnoscere promptum, quidquid ubique latet, s. auch Ov. fast I 494.

mei. XV 72. Stat. s. I 6, 68. Sen. Herc. für. 286 — 195: an eine

niedermetzelung der Praenestiner zur nachtzeit , von der auch kein

autor berichtet, kann nach dem ganzen Zusammenhang Luc. nicht

gedacht haben; will man nox als todesnacht auffassen, wie Verg.

Aen. VI 828. Ov. mei. I 721 ua., so stört tempore^ keinem bedenken

unterliegt dagegen unius — mortis, wie VII 89 una ruina, Verg.

Aen. IX 453. Stat. Th. I 109. X 469. Sil. V 498. XVII 500 —
218 redduntque MB, doch nicht die ufer werfen die leichen hinaus,

sondern die wellen; also reddÜque mit dem aus amnem zu. entnehmen-

den subject amnis; ähnlich IV 206 cognila Päreio seque . . uidä sc.

Päreius. zum ganzen vgl. VIII 438. Sil. X 320 Außdus undas eieäat

reddüque . . Corpora ripis, auch VIII 669 — 383 läszt auch toto als

dativ sich belegen ; die corruptel aus mundo liegt aber zu nahe —
389 rigidi verteidigen Ennodius epigr. 13, 1 und die inschrift —
426 : der Silarus liegt von Salernum zu weit ab, als dasz tecta zulässig

wäre, mag der dichter auch manchmal in der geographie irren, in

Campanien, wo seine familie besitzungen hatte, wo er auch selbst

längere zeit geweilt haben musz , da unter den titeln seiner werke

briefe aus Campanien aufgeführt werden, möchte ich ihn von diesem

schnitzer freisprechen, es ist also cuUazu. halten: vgl. III 210. 271.

Verg. g. IV 126. 372. Aen. VIII 63. X 141—473, eine stelle deren

Schwierigkeit gleich bleibt, ob man Luceriae oder Nuceriae liest.

Luc. beschreibt die flucht der Pompejaner aus Etrurien, Umbrien,

Picenum. aus Lucer ia soll Scipio geflohen sein, eine tbatsache die

ich sonst nicht erwähnt finde, jene Stadt liegt dazu in Apulien, und
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von ihr aus begibt sieb Pompejus auf die naebrichi von der ein-

nähme Corfiniums nach Brundisium (Caes. b. c. I 24, 1. Appian

II 38). damals aber war er noch in Capua, und Scipio hatte keinen

grund zur flucht. Nuceria heiszen zwei städte: die gröszere, östlich

von Salernum, passt nicht; die andere, nordöstlich von Asisium in

Umbrien, reiht sich trefflich hier ein; aber die zwei legionen, die

Caesar zum Partherkriege abgeben muste und auf die der dichter

hier anspielt, hatten nach Caesar b. c. I 14, 3. Cic. ad AH. VII 20

ihre quartiere in Apulien. auf jeden fall also haben wir hier eine

Verwechslung zweier städte — 553 oris las schon Val., wenn er

IV 589 schreibt remeat qui uictor ab oris; s. auch Ov. tnet. V 649.

trist. IV 9, 17. Sil. XIV 162. Stat. Tli. VII 566 — 609 conscendii

mag aus III 59 entstanden sein: denn concessit wird sicher ge-

stellt durch Stat. 8. III 3, 1 f. 3 Diomedeas concedere iussus inarces.

Curt. Ruf. V 3, 11. VIII 10, 33 — 624 (u. X 545) nur Epidamms
entspricht der geographischen Schilderung — 650 ein hübsches bei*

spiel für vertauschung des ursprünglichen Wortes mit der glosse.

über segnis steht in D pro segniciei
%

in V pro segnitie; es ist klar,

dasz das die erklärung zu pacis ist, also dies die echte lesart. so

sagt auch Martialis sped. 4, 1 turba grauis päd placidaeque inimica

quieti, Statius Th. I 443 pacem somnumque pati , und Hannibal ist

Sil. XII 726 indocUis pacisque modique. riam vitium in duce non

esset, impatientem esse segnis longaeque quietis; at vitium est in

Caesare pacis impatientem esse' Kortte — 654 : nach Vertreibung der

feinde sind die arces doch nicht mehr infestae-
%
oppressae malt die

Schnelligkeit der Operationen Caesars, wie rapta und praeeeps —
III 23 vorbild war wohl Ov. met. VII 856 Owlamis innubere nostris,

8. auch XII 195. Liv. I 34, 4 — 235: einmal wäre der ausdruck ferrt

ponium ungewöhnlich, dann ist hier nicht die rede vom meere,

sondern von der wassermenge des Indus, der trotz einer teilung

des Stromes keinen sichtbaren Zuwachs von dem hinzuflieszenden

Hydaspes erhält; anders Val. I 357. dem interpolator gab anstosz

fonSy das hier für welle überhaupt steht wie IV 117. V 337. Verg.

Am. II 686. XII 119 und bes. Sil. IV 639 (Trebia) tot um propdlit

gurgite fontem — 347 s. oben s. 338— 427 s. praef. s. XV— 469'obi

saxum emittitur, nondum est ictus , sed actus' Burman. auszerdem

bat auch Vergilius in der von Luc. nachgeahmten stelle XII 684 ff.

actu — 484 incerta ist hinlänglich von Oudendorp und Burman ge-

schützt — 571 muliique ergäbe einen höchst nüchternen gedanken.

der dichter will aber sagen, dasz bei dem nahkampf mit dem Schwerte

die getroffenen proni in aduersos ictus nicht auf die eignen schiffe

niederfielen, sondern auf das verdeck des gegners — 586 Tagus ist

bei Silius I 152 der name eines spanischen Soldaten, Catus wie hier

der eines Römers (IV 139); aus Luc. hat jener auch den naroen

Telo entnommen (XIV 443) — 600 erumpere passt schlecht zu socia

puppis, erepere gut, wie VIII 39. Sil. XV 614 erepü suspenso ferens

uestigia — 683 carinas liesze sich vielleicht halten durch verglei-
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chuDg mit Verg. Aen. IX 536 flammam quae . . corripuü tabulas,

Juvencus praef. 21 rapiatit incendia . . opus, Stat. Theb. V 685;
dem gewöhnlichen Sprachgebrauch entspricht jedoch mehr carinae,

vgl. 504. X 499. Verg. Aen. I 176. Ov. met. XV 350 — 702 Mani-

lius V 610 summas . . remeauii ad undas. Auson. Mos. 99 summas
referuntur in undas — 724 Stat. Th. I 134 ceruix descendii in armos
— IV 13 Auson. Mos, 33 placidis praelapsus aquis. Val. I 657.

Stat. Ach. I 57 — 67 s. unten zu VII 452 — 102 Sil. I 592 uer-

ticibus torquet rapidis mare und VIII 448 rapidasque sonanii

uertice contorqueni undas sichern sowohl uertkibus (vgl. III 631.

IV 460. Verg. g. IV 529. Ov. ex P. IV 10, 48. Sil. III 475) wie

aquas — 129 und 142 vgl. jahrb. 1892 s. 350, zu der ersten stelle

auch Stat. Th. IV 706 fumant deserto gurgite uaUes, zur zweiten

Sil. IV 645 (Trebiam) . . lacerum per Gaüica riuis dispergam rura —
284 fugü habe ich vorgezogen , da cadit 5 verse vorher sich findet

;

sonst ist freilich cadit ira die stehende Verbindung Ov. am. II 13,4.

Sen. Med. 997. Persius 5,91. Stat. Th. VII 801. Coripp. loh. VI 361— 372: auch cepit läszt sich halten, so Sen. ep. 59, 17. 83, 18 plus

sibi ingerere quam capiat (Curt. Ruf. VIII 8, 12 plus habemus quam
capimus aus conjectur), doch ist poscit an sich gefälliger, und die

stelle berührt sich nahe mit Ov. rem. am. 535 bibe plus etiam quam
quod praecordia poscunt — 562 s. praef. 8. XV — 600 Verg. Aen.

I 214 uictu reuocant uires. Ov. met. IV 247 gelidos arius in uiuum
reuocare calorem — 634 undis wie Sil. VI 182. Stat. Th. I 385.

IX 341 ua. — 662 Sil. VI 307 Martern regere, VII 47 rexisses bella,

vgl. auch Verg. Aen. XII 405 uiam fortuna regit, Sen. epigr. 73, 19 B.

fort n na, regas Semper ciuüia betta — 719 ohne das adjectiv incautus

wäre timeri vorzüglich. Juba fürchtet, dasz Curio aus angst vor

seiner Überlegenheit sieb nicht in eine feldschlacht einlassen werde,

so ganz gleich paneg. lat. X 18 nihil magis timuisti quam ne time-

reris, XII 35 qui {exercitus) nihü magis timuerat quam timeri, und
eine ähnliche gegentiberstellung noch Sen. Agam. 73. Claud. Stü.

I 341, Luc. selbst V 317 f.; aber dann passt nur ein cautus oder

etwas ähnliches, der incautus hostis aber ist hier wie Ov. met.

XIII 104. H. lat. 119. Coripp. loh. I 538 us. der gegner, der

keine Vorkehrungen gegen die drohende gefahr trifft, der um das

nahen des feindes sich nicht kümmert, von furcht ist bei ihm keine

rede : denn furcht und Sorglosigkeit gehen nicht zusammen, jenes in-

cautus fordert uideri. den mangel an behutsamkeit auf Seiten Curios

kennt Juba und fürchtet nur, dasz trotzdem vielleicht aus zufall seine

ankunft bemerkt werden könnte — 762 dir elegant: 'das war kein

anlauP, so Verg. Aen. III 173 nec sopor ülud erat und sein nachbeter

Silius III 198 neque enim sopor üle, ebd. XVI 70 f. Plin. ep. IV 2,

4

— V 52 : wenn M recht hat, so hat Luc. uetus mit dem genitiv ver

bun den , wie die Schriftsteller der silbernen latinität öfters thun, so

Sil. IV 530 ueteres laborum, XVII 292 uetus armorum; vgl. Heraeus

zu Tac. hist. IV 20 — 55 zu den namen vgl. Mommsen ephem. epigr.
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II 260 ff. — 89 die leichtigkeit der änderung beweist mundoque als

das ursprüngliche ; conscius mit dem dativ verbunden I 20 uö., futurum

für sich alleinstehend V 179. 199. Stat. Th. III 647 ua. — 137 vgl. die

erklärung Burmans — 156 limina auch in der vorbildlichen darstel-

lung Verg. Aen. III 90 tremere omnia uisa repente Uminaque laurusqxu

dei totusque moueri, unten 520 — 328 : schon im dritten buche sind

die truppen des Pompejus aufgezählt; das praesens ist also hier am

platze — 372 wenn man timet liest, dann unterbrechen die wort«

uicit . . enses störend den Zusammenhang; gut würde dieser sau

sich an ipse pauei Caesar anreihen, so aber musz tencl , wie auch

Beut ley wollte, gelesen werden, subject ist d&nn perdere atqucperirt

— 383 ; vielleicht hat auch hier M die wahre lesart gerettet, unge-

wöhnlich freilich bleibt sie und wird kaum durch beispiele wie Val.

Max. VII 5, 6 non Caioni tunc praetura, sed praeturae Cato negatus

est oder Sen. dem. I 4, 3 sc induü rci publicae Caesar gerechtfertigt

werden können, besser könnte man vielleicht heranziehen die ähn-

liche Umdrehung des Verhältnisses bei Luc. VI 311 caruissä uiia

Colone statt caruisset Cato uita, auch VIII 717 iüe . . uidum piäate

timorem comptUit läszt sich unter solche beispiele einreihen, vgl.

Verg. Äen. VI 229. Ov. wie*. IV 711. X 198 — 419: die Soldaten

experies pclagi konnte Caesar kaum zur fahrt ermutigen, wenn er

einen kräftigen stürm erflehte, es genügt ihm und ihnen ein utntus

ferens, s. Verg. Aen. III 473. IV 430. Ov. trist. I 2, 73. art. II 64.

Val. I 266. VI 327. furens mag aus V 578. 586. 599 oder auch aus

III 94 furor ineubuit entstanden sein — 456 zu dies vgl. Il.lat.Ul

cum crastina primum cxtulerü Titana dies, auch Verg. Aen. VII 148

prima lustrabat lampade terras orta dies, diem wäre das gebräuch-

lichere (s. VI 333. 571. X434. Verg. g. I 249. 458. Aen. V 64. Hör.

c. saec. 9. Sen. Phaedr. 787. Herc. Oet. 491. Med. 298. Val. II 76.

Stat. Th. III 440. IV 680) und konnte leicht dem von der gewohnten

bahn nicht gern abweichenden scholasticus in die feder kommen —
474 : auch IX 1049 spricht Luc. nur von einem kinde der Julia —
481: der dativ (hier mundo) ist in dieser Verbindung, so viel ich

sehe, ausschliesziich vertreten: s. I 84. Verg. Aen. XI 361. Ov. met.

I 736. her. 17, 73. trist. IV 3, 33. Val. VII 37. Stat. Th. III 159

— 524 : die Variante von ü scheint das richtige zu bieten : denn auf

solche weise pflegten, wie es ja nur natürlich ist, die Römer die glut

*u erhalten; so sagt denn auch Ov. fast. V 506 ignis in hesterno

8tipüe paruus erat, danach moretum 8— 669 : da derselbe wind gleich

als notus wiederkehrt, müssen wir hier austros lesen, allerdings

nennt Val. Flaccus, der I 640 zu unserer stelle ein gegenstück liefert

{puppern nunc torquens uerberat eurus , nunc stridens zephyris aufert

notus; undique feruent aequora) nicht den auster, sondern auszer

dem notus den eurus; zu den aus gerade entgegengesetzter riebtung

webenden eephyri eurique würde zugleich undique besser passen,

allein auch in der nicht unähnlichen stelle II 454 ff. wird der auster

nachher durch den notus wiedergegeben, ebenso Sil. XVII 207. 210.
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jene Valerius&telle stützt im folgenden verse pontus, und so auch
Verg. Aen. 1 114 ingens . . pontus in puppim ferit. an der Wieder-

holung von pontus — ponii ist kein anstosz zu nehmen: so steht

423 und 424 wie 435. 436. 438 unda\ auch gewinnt man nicht viel

durch einsetzung von ucntus, da dies wort 3 verse vorher sich findet

— 617 iüo litore, nemlich des adriatischen meeres; que im folgenden

verse ist adversativpartikcl für scd, wie häufig bei Luc, so III 569.

IV 604. 735. VI 756. VII 680. IX 147. 385. 497 — 725 remota

wie so oft zum nächstliegenden worte gezogen und deshalb verdächtig,

obwohl stellen wie V 146. 774. VIII 215. 640. IX 474 es schützen

könnten; remotam hat die Paulusrecension , und so 755 posiiam

procul foriuna mariti , Val. II 279 senem procul urbe remotum oceu-

lerat, Oäaviae trag. 392 melius latebam procul ab inuidiae malis

remotus, Sil. III 68 — 733: die beseitigung des asyndetons verrät

den interpolator; der dichter liebt solche unvermittelte neben-

einanderstellung, so IV 176. V 228 f. 610. VII 108. VIII 666.

IX 151. 944 f. X 148 uö. — 811 zu tacüas vgl. I 247. IX 564.

Verg. Äen. I 502 pedus tacitum pertentant gaudia, Petron. 119, 54
tacitis concepta meduUis. dieser tritt v. 106 exurit flamma meduüas
zugleich für urenie ein**, mag urguere auch Ov. am. I 2, 17. Stat.

s. I 2, 83 ua. von der liebe gebraucht werden — VI 7 casus wie

V 693. VII 239 — 161 inpulsu wie genau Stat. Th. VII 529 tela

uirosque pectoris inpulsu strauere leones , IX 395 ülius inpulsu,

Ov. met. IV 707 inpulsu pectoris, Sil. VII 101 propeüite uattum

pectoribuSy IX 324. zu räundüe vgl. Ov. am. II 9, 13. Sen. dial.

II 3, 5. Prudent. adu. Symm. II 467 — 164 der schärfere, oder

besser der pedantischere kritiker wird freilich uincimus fordern, der

dichter schreibt uicimus, so Ov. met. VI 513. X 443. am. III 11, 5.

rem. 388. (rist. III 9, 23 und auch Liv. XXI 43, 2 si eundem mox
habueritis (animum), uicimus , milites. 44, 8 — 200 limine portae

ist ein beliebter versschlusz (Verg. Aen. II 242. Val. VII 382. Stat.

Th. XI 339. XII 558); aber hier haben diese worte keinen sinn, wo
Scaeva von dem wall herab sich mitten in die feindlichen scharen

gestürzt hat. vorzüglich passt die lesart von VB torta, s. II 686.

Verg. Aen. IX 705. Sen. Phaedr. 542 torta . . fregerat saxo . . balista

portas, auch Stat. Th. IX 145 non iüum impacta mouerent tormenta.

für limine habe ich aus A lim Up eingesetzt: Scaeva ist gleichsam

die grenze, über welche die Pompejaner nicht vordringen können;

ähnlich sagt Stet. Th. IX 181 Tydeus . . modo cui Thebana sequenti

agmina . . limes utrimque datus, Sil. IX 378 dextra concita Poeni

Umitem agü, s. auch ebd. IV 461 f. — 224 : Sen. dial. V 17, 3 oris dt-

formUas humanam faciem perdidisset, Aetna 526, Curt. Ruf. VIII 3, 13
— 237 tremens, ein häufiges epitheton der Wurfgeschosse , nie des

Schwertes ; es hier aus der schwäche Scaevas, der nicht mehr die kraft

* vgl. Sen. Med. 824. Herc. Oet. 1224. Agam. 133. Catullus 61, 173.

64, 93. Sil. XVII 294.
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besessen hätte das scbwert mit ruhiger hand zu halten , zu erklären

wäre ein dürftiger notbebelf. auch tenentem ist nurinterpretation des

richtigen prementem, s. IV 706. Sil. II 615. XIV 534 — 293 bei

Hennaeis müßte man einen geographischen irrtum Lucans annehmen

:

denn Henna westlich vom Aetna in ziemlicher entfernung gelegen

hat von einem ausbruch desselben nichts zu fürchten, am wenigsten

noio spirante. dann ist mit dem corrector von B notum zu schreiben

(oder auch wie VII 364. IX 695. X 243 noton); spirare, zwar äuszerst

häufig vom winde gebraucht, kommt aber auch dem Volcanus zu.

vorbild scheint für diese stelle gewesen zu sein Verg. Aen. III 579
fama est Enceladi . . corpus mole urgueri hac ingentemque . . ruptis

flammam exspirare caminis, 8. auch Ov. fast. I 573 spirare Typhoea
credas et rapidum Aetnaco fulgur ab igne taci, Claud. rapt. Pros.

I 155 (Enceladus) . . spirat inexliaustum sulphur — 401 Sil. XI 469
Pagasaca ratis cum caerula nondum cognita terrenae ponionque
intrare negaret

y
wo unsere stelle vorschwebt, gibt augenscheinlich

ignotaS) nicht nouas wieder, und so meist, Ov. met. 1 134. VI 721.

Manil. I 88. Val. V 150. VI 482, Luc. selbst III 194. 247. 310.
IX 372 — 492 pauor dreht den sinn vollständig um; labor steht

auch an der ähnlichen stelle V 655 , dann Verg. Aen. IV 379. Ov.
ex P. IV 10, 82. Stat. s. V 3, 92 — 581 ein poüuto cantu con-

spersos Phüippos wird man dem dichter kaum zutrauen, mag er auch

509 von poüuta ars, 682 von infandum Carmen, 706 von os poüuium
sprechen: der fehler entstand wie V 725 remota durch die beziehung

auf das näcbststehende wort, wie Luc. spricht Ov. met. II 793 ad-

flatuque suo populos urbesque domosque polluit, Stat. Th. II 64 poUu-

tam Phocida busto, Sil. I 22 — 604 uulgaio wie 257, Sil. XI 140
aeterno nomine famae — 681 da Luc. fast bei dem ganzen inbalt

des zauberkessels sich an Ov. met. VII 266 fF. hält, so musz, da jener
275 his et müle aliis postquam sine nomine rebus sagt, auch Luc. nec

habentes geschrieben haben (doch vgl. RFritzsche quaestiones Lu-
caneae, Gotha 1892, s. 31); vgl. Sil. VIII 508 cetera in obscuro famae
et sine nomine uulgi, XII 317, Verg. Aen. IX 343 — 700 auch hier

hat wie V 524 die zweite hand in U das richtige bewahrt, die er-

klärung»versuche des nostraequc Hecatcs pars ultima sind sämt-

lich höchst gezwungen und unwahrscheinlich; durch aufnähme von
nostrique und, was BU unterstützen, von Hecate ist alles klar; Ov.
sagt her. 10, 58 pars nostri maior , am. I 15, 42 pars mei multa,

Sen. epigr. 55, 4 (Baebr.) pars optima mei, Claud. beü. Get. 309 pars
nulla mei — 709 dedi et ist bedenklich, s. Trampe ao. s. 17. deo

kann man abhängen lassen von plena als ablativ wie I 675 uö.; dann
musz pleno, da pectora pleno deo keinen sinn gibt, nominativ,

zum subject (ego) gehörig, sein, aber da die zauberin doch nicht

selbst seherin ist, was jener ausdruck bedeuten würde, kann ich auf
die frage nach dem gott eine antwort nicht geben, und an dieser

frage scheitert auch die auffassung von deo als dativ, abhängig von
laui. die ganze corruptel scheint aus dem anstosz an dem asyndeton
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entstanden zu sein, doch wie hier auch IV 706. VII 244. ähnlich wie

Luc. pedora pleno dare sagt Ov. met. XV 176 plenaque ttentis uela

dcdi, Manilius IV 561 pectora dara dabit bello — 767 semel 'auf ein-

mal' noch III 296. VII 234. 543; in gleicher gegenüberstellung mit

paulatim Sen. nat. quaest. II 9, 1 Junten non paulatim prorepit , sed

semel uniuersis infundiiur — 778 : der Orcus ist die statte des Schwei-

gens, und seine ströme flieszen ohne laut; aber das ufer, wo die

schatten den fährmann flehend umringen , wo Cerberus saeuis terret

latratibus umbras (Sil. III 35. Verg. Aen. VI 401), wo die Furien mit

den zischenden schlangen sitzen , und belua Lernae horrendum stri-

dens (Verg. Aen. VI 281. 287. 313 ff. 417. Ov. met. IV 450. Stat.

Th. II 61), verdient das beiwort tacita nicht, wie hier der tote iactae

ab aggere ripae zurückgerufen wird, so kehrt Mart. VII 47,4 der ge-

nesende um gustata Lethes paene aqua — 797 der häszliche klang

der drei mit -4s schlieszenden worte wird durch die lesart von B ver-

mieden; vergleichen kann man mit unserer stelle Stat. Th. IV 174

innumero chalybum subfemine thorax, Sid. Ap. II 431 — VII 77 tua

richtig, denn über die signa verfügt der feldherr, s. 83. V 349. 368.

IX 379. Sen. dem. I 4, 1 miperatoris sui signa. Sil. XVII 561 —
130 in ore mors uentura est faciesque simillima fato ist eine unerträg-

liche tautologie. stellen wie Verg. Aen. IV 644. VIII 709 paUentem
tnorte futura, Val. I 824. Ov. met. XIII 74. Stat. Th. III 547. Sil.

VIII 658 sichern die lesart der hss. BU. die gleiche construction

hat Juv. 4, 74 in quorum fade miserae . . sedebat pallor amiciiiae —
3 56 typhon ist nach Plin. n. h. II 131 f. uibratus ecncphias . . abruptum
e nube gelida conuoluens . . praecipua nauigantium pestis, die auch

Gellius XIX 1, 3 erfahren hat; dazu passt ausnehmend der zusatz

cnudos aquarum. sonst kann man mit Plinius ebd. II 91 auch an eine

feuererscheinong denken , s. auch Val. III 130 typhon igne simul uen-

tisque rubens. pythonas weisz ich nicht unterzubringen; vielleicht

hat pith(e)%
%
eine artkometen, vorgeschwebt, die v u lgata siphonas

als bimmelszeichen finde ich ebenso wenig — 179 f. der zusatz ante

oculos suos macht die richtigkeit von uolitare sehr wahrscheinlich,

so Ov. Ib. 155 ante os oculosque uölabo. am. I 6, 13. met. XIV 411.

Verg. Aen. X 641. Stat. Th. III 75. Sil. I 97; von nocturnae uoces

bat Luc. auch schon v. 175 gesprochen, damit ist auch für den

vorhergehenden vers die unechtbeit der lesart von VU bewiesen —
363 compressum wie III 253. Ov. met. I 48 — 406 f. posset wider-

bpricht den geschichtlichen thatsachen; nehmen wir aber possit auf,

dann hat zu dem praesens der ausdruck tanto in tempore keinen sinn

mehr; also corpore, wie X 416. Verg. Aen. XI 313. toto corpore regni

Ov. trist. II 231. in tanto . . corpore imperii Sen. dem. II 2, 1. Sil.

IV 734 — 421 arma sind die waffenthaten, fast gleich pugna oder

leüum, so V 285. VIII 100. Verg. Aen. I 1. V 262. VII 441 uö.;

annis stammt aus 426 — 452 inpulit drückt wie das folgende subitis

die plötzlich eingetretene finsternis aus; das wort findet sich in glei-

chem sinne I 235. IV 331. Sen. Phaedr. 963 atra uentis nubila in-
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pellentibus und musz auch IV 67 beibehalten werden — .462: die

stelle ist infolge der bsl. Varianten ein kreuz für die interpreten. die

aufgenommene lesart gibt den besten sinn, sobald man tempus richtig

auffaszt. die truppen einander nahe gerückt schauen die schar sc.

der feinde ; es ist die zeit, wo sie ein ziel fUr ihre geschosse zu suchen

beginnen, wo sie gegen das von den gegnern drohende geschick Vor-

kehrungen zu treffen suchen, aber auch die zeit wo sie noch einsehen

können, was für frevel (motistra wie IV 252) sie zu begehen im be-

griff sind; sie erkennen auch ihre väter und brüder, aber gleichwohl

non libuü muiare locum. dasz tempus . . forent eine art parenthe^e

bildet, entgieng den Urhebern jener andern Varianten, und sie

änderten daher mit ziemlicher kühnheit, wobei v. 793 iUe locusy

uoUus ex quo faciesque iacentum agnoscat die worte hergegeben haben
mag. zu tempus ist wie so häufig erat zu ergänzen, bo Plin. ep. VIII

14, 10 breue tempus, quo libei srire, quid simus. II 13, 2 longuvn

praeterea tempus, quo . . potuisti. Verg. Aen. VI 46. X 512. Üv. met.

X 657. Sil. XVII 355. Stat. s. V 1, 135. 5, 43. Th. X 195. der vens-

schlusz quae noscere possent findet sich Cic. Arat. 190 — 488 ff. zur
Umstellung vgl. praef. s. XX — 503 calere a sanguine wäre eine

zwar nicht gewöhnliche, aber nicht unmögliche Verbindung, so
IV 153 gelidos a gurgüe artus. Liv. XXV 39, 9 calentes a rectnti

pugna. aber gleichwohl unterliegt es fllr mich keinem zweifei, dasz
der zusatz a sanguine von einem interpreten herrührt, der zu dem
calere die angäbe des grundes vermiszte. nötig ist er aber durchaus

nicht, vgl. IV 51 1. Sil. I 309 uietori moriens tepefaciam rettulit hastam.
IV 182. Verg. Aen. IX 701. X 486. 570. Hör. s. II 3, 136. ich gebe
daher a Caesare den vorzug, ähnlich spricht Luc. I 59 obstent a Cae-
sare nubes. damit fallt, auch tnde, das den gleichmäszigkeit erstre-

benden interpolator auch schon an sich verrät; omne verschärft den
gegensatz der beiden parteien noch mehr — 513 tempore V r

argute,

sed non vere' Oudendorp; ich kann auch keine argutiae entdecken,

denn ich finde keine ungezwungene erklärung. zum überflusz be-

legt ponderc in seiner nacbahmung dieser stelle noch Valerius III 96
saxa facesque atras et tortae pondera fundae\ s. auch Sil. I 523.

Coripp. loh. V 383 ff. sollte tempore entstanden sein aus Verg. Aen.
IX 588 liquefacto tempora plumbo diffidit'} — 560 ebenso Stat. Th.
IV 135 inspicit enses — 594 zu hu man um columen vgl. Curt. Ruf.

IX 2, 28 gloriam . . qua humanuni fast ig ium exceditis. 10, 24 animo
supra humanum fastigium elato, ein ausdruck den Seneca von Curtius

entlehnt zu haben stheint ep. 108, 13 ülum..aUiorem humano fastigio

credidi\ premuntur dann ist kräftiger und ausdrucksvoller als reguntur,

obwohl auch bei Manilius I 27 quo cuneta reguntur — 598 commixta
bestechend, bes. nach vergleich mit II 101. Ov. fast. IV 293. Ale. Äv.
V 275; aber Caesar in plebem uetat ire mamis, und seine truppen
haben den befebl befolgt, permixta secundo ordine nobilitas (581)
und patriae omne decus (597), gerade die clari uiri fallen; der Sach-

lage entspricht also non mixta — 621 f. ganz analog III 590 cruor
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expulü hastas, Sen. Oed. 1063 ferrumque . . eiecü cruor, Ov. tnet.

XIII 393 telum expulit ipse cruor. anima zu moriens gezogen liesze

sich verteidigen , wenn man es mit bezug auf Verg. Aen. IX 349
purpuream uomit Ute animam als blut auffaszt — 734 conßät wie
VI 131 , Claud. fesc. 39 beUumque solus conficeret decor, Anth. Lat.

722, 15 luäus conficU urbes — 755 vgl. praef. s. XV — 870 absol-

uüis ist der terminus technicus und kehrt auch in der inhaltlich

gleichen stelle Mart. XII 52, 10 absoluit Phrygium uestra rapina

Parim wieder — VIII 40: zieht man conscia curarum zu lüora, dann
ist secretae zu schreiben; aber von der augenblicklichen sorge wei9z

Lesbos und die dort weilende Cornelia noch nichts; es gehören also

jene worte zu uela. die weite trennung zusammengehöriger worte

durch zwischenschachtelung anderer ist beim dichter nicht auffällig,

vgl. I 637. II 172 f. VI 564 f. 652 f. VIII 343. IX 822 f. zugleich

wird die starke elision beseitigt (doch s. v. 74. 243. 418. 508), und
die gleiche Verbindung wiederholt sich V 376 secretaque lüora Leucae,

8. auch V 230. IX 32. Ov. met. XII 196 — 265 nicht einen anfang

sucht Pompejus für seine läge (man würde, wenn meis richtig wäre,

für exordia eher einen ausdruck erwarten im sinne von 'rettung,

Verbesserung'), wohl aber sucht er einen anfang zur erneuerung
seines gescbicks, richtig daher nouis wie I 121. V 487. VI 660.

JX 545. das Possessivpronomen wird aus der glosse sehr leicht

zur lesart, vgl. die Varianten zu v. 624. VI 193, auch IX 449 —
314 sat wie V 660. Val. VI 548. Sil. V 375. IX 140. X 366 —
639 exuUare kommt von leblosen wesen nur dem zu, das doch einen

schein von leben hat, wie kochendem wasser uä. so Verg. Aen.

III 557 von der Cbarybdis: exultanique uada atque aestu miscentur

harenae. vielleicht ist das verbum aus dieser stelle auch hier fälsch-

lich eingedrungen, oder auch aus Stat. s. I 2, 213 extdtauü harenis

pastor. zu exourrere vgl. IV 405. V 380. Ov. met. XIII 724 — 567:

noch eben appulerat, deshalb hier besser aduertere wie Verg. Aen.
V 34. VII 35. Ov. trist. I 2, 89. Val. IV 733. Coripp. loh. I 348 —
655 Ov. met. X 381 aptabat pallenti uincula coüo. Auson. XIX 14,4 P.

aptauit collo laqucum, noch wörtlicher übereinstimmend , aber in an-

derm sinne Sil. VI 353 intortos aptare rudentes — 693 sororis ent-

standen aus dem gleichklang der endung in sceptris. der Sprach-

gebrauch fordert den dativ, so V 168. Mart. VIII 18, 7 Vario cessit

laude. V 48, 3. 8en. ben. VII 12, 3. Sil. VII 491 huic Carthago armis,

huicAfrica nomine cedet. V 250. Cicero p. Mtl. 27,75 — 716 Icario

Cyreneae ist sachlich und metrisch unmöglich — 741 extremo . . funere

ohne busti wäre untadellich, so Stat. Th. VIII TM cura supremi

funeris. Sil. X 520 funere supremo. Ov. met. III 137. II. lat. 1047

supremaque funera-, jener zusatz aber macht die Verbindung un-

haltbar, von dem honor rogi spricht Luc. IX 62 (nach Verg. Aen.

X 493), etwas anders Silius II 264 miserabile humandi munus, Val.

V 13 extrema munera und so Verg. Aen. XI 26. Ov. ex P. 17, 29.

Stat. Th. XII 54 - IX 67 iusta wie Prop. III 7, 9. Ov. fast.
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III 560. VI 492. trist. IV 10, 80. Sen. Med. 1007. dial. XI 17, 4.

Val. III 367. V 6. Stat. Th. VI 169. IX 517. XII 34. Auson. IV
30, IIP. — 219 Tarcondimotus der herscher Ciliciens, 6. v. 222.

Cic. epist. XV 1,2. Flor. IV 2,5. Cass. Dion XLI 63, 1. XLVII 26, 2.

L 14, 2. den Urhebern der Variante scheint der aus Verg. letzten

büchern bekannte Tarchon im sinne gelegen zu haben — 332 zu
prementem vgl. I 390. Sen. Phocn. 429 ratis premente uento rapitur.

Val. V 73 premente noto\ frementem wird aus v. 320 herrühren —
385 : einen weg ad patriae ruentis amorem verstehe ich nicht; das

richtige bietet C; que steht für sed
y
wie schon zu V 617 bemerkt,

der satz mit si quibus reiht sich etwas ungeschickt an; ähnlich ist

aber auch v. 401 si quo usw.; s. auch V 610 — 406 calentes könnte

nur proleptisch erklärt werden, da sonst ein inccndere überflüssig

wäre, auch die so eben, den gefahren des meeres entronnenen

truppen kaum viel begeisterung und geneigtheit zur ertragung neuer
Schrecknisse verspürt haben werden, aber auch dann gefällt die
Verbindung wenig; ganz anders ist II 324 iuuenisque calorem exciicU y

denn des Brutus unerschrockenes herz hatte der dichter schon 234
gerühmt, oder Sil. XII 351. Stat. Th. X 487. Claud. in Ruf. II 173

;

pauentes verdient in jeder beziehungden Vorzug, vgl. I 262. IV 474.
Coripp. loh. VI 553 trepidantia pectora firmat. VIII 440 incendens

dubios mentes — 454 Verg. Aen. V 662 furit inmissis Volcanus

habenis, Sil. IV 339 totis ferretur habenis — 580 quocunque V, doch
der vers gibt die gelehrsamkeit des oheims wieder, s. nat. quaest.

II 45, 3 [luppiter) est hoc quod uidcs totum, I prol. 13 quid est dcus?
quod uides totum — 588 labores aus 881, uapores wie IV 305. Ov.
met. II 301. XI 630. Claud. Prob, et 01.131. (Coripp. loh. VI 256) —
592 cogatur latices potare V; aber wer zwingt denn die truppen zu
trinken, da der feldherr selbst zögert? den passenden sinn gibt

ccrtare. wenn das durstgequälte heer die quelle entdeckt, dann ent-

steht zwischen den einzelnen ein kämpf um den vortritt, einen sol-

chen tumult beschreibt Stat. Th. IV 808 ff., wo das gleiche verbum
wiederkehrt v. 820 agmina bello decertare putes — 605 qua hängt
ab von dem comparati vischen ultra. Bentley verglich 766 qua non
ulla cruentae tantum mortis habet , s. auch 867 — 692 polum wie
377. 867. X 275 — 722 spumantia, wie VI 719 spumantia ora,

aber der zusatz musz wie bei den meisten andern Schlangenarten den
namen erklären, zu prester von rriuTipriui, TrprjOeiv gehört fumantia^

unten 790 torridus — 821 die welche uirgas mentita Sabaeas toxica

carpunt können nicht gut selbst Sabäer sein, die Varianten der hss.

MB führen auch auf die lesart von C Saitae. zunächst denkt man
mit dem scboliasten an die bewohner der ägyptischen Stadt Sais, und
giftkräuter Ägyptens kennt schon Homer Od. o 230, wie denn dies

land sie in der arzneikunde, worin seine bewohner weit berühmt
waren, vielfach verwandte, es ist aber auch nicht unmöglich, dasz

Luc, der gern mit seltenen, aus weitester ferne herbeigeholten geo-

graphischen namen um sich wirft, an den volksstamm denkt, der
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nach Pliniu8 n. h. VI 134 jenseits der Oxier wohnt und der her-

schaft der Parther unterworfen ist, indem er ihn mit den letztern

identifiziert oder doch auf eine stufe stellt, die Partber aber waren
in kenntnis und gebrauch der gifte sehr bewandert, wie auch Luc.

erwähnt VIII 388 — 880 s. praef. s. XV — 945 wenn tunc uisa

von der hand des dichters stammt, sieht man nicht, aus welchem
gründe die Varianten entstanden sein könnten, dagegen konnte non
culia wohl einen halbwisser, der nicht erkannte, dasz aus coepit ein

coeperunt hier zu ergänzen sei, zu den änderungen veranlassen, der

abl. congesto culmo erklärt dies non ctdta, ähnlich wie IX 358 spoliatis

frondibus da.spauper, Sen. Thy. 110 fugiente pomo das nudus usw.

thalami culti finden sich bei Ov. met. II 737. Luc. scheint Schilde-

rungen wie Sali. lug. 19, 5 Gudulas accepimus partim in tuguriis, alios

incuUius uagos ag'üare, Cic. de prov. cons. 12, 29 quid Ulis terris

asperiuSy quid incuUius oppidis? im auge gehabt zu haben — 956
Sen. Oed. 919 (Icarus) nomen eripuü freto — 992 lares wie I 196.

Tib. I 8, 58. Stat. s. IV 5, 2. Val. II 246 uö. — 1052 tangeris wie

982. Sen. dial. VI 19, 6 non inuidia felicitatis alienae tangüur uö. —
X 122 fulcit gemma toros wäre eine übertriebene Schilderung des

luxus; die geringfügige änderung von fulget in fulcit hat auch die

corruptel toros nach sich gezogen; nicht unähnlich im ausdruck ist

Cat. 64, 45 candet ebur soliis. der dann in VG eingeschobene vers

mit der nichtssagenden Wiederholung des cuius pars maxima trägt

den Stempel der unechtheit an der stirn. zu fuco in v. 123 vgl. Cat.

64, 49. Ov. mct. VI 222. Petr. epigr. 106, 1 (Baehrens). Val. Fl.

I 427. Sil. XVI 176. Claud. in Ruf. I 207 — 131 nitidas drückt

die färbe des germanischen haares nicht genügend aus, bei Hör.

ep. I 14, 32 us. sind nitidi capiUi salbenglänzende haare; von rutüi

capüti der Germanen spricht auch Tacitus Germ. 4, 2. Agr. 11,

vgl. Ov. met. II 319. Auson. XVIII 14, 45 P. Anth. Lat. 298, 1.

395, 26 — 136 das hemistich discubuere toris findet sich noch

Ov. met. VIII 566. XII 155. fast. V 520, vgl. Verg. Aen. I 708. Val.

VIII 255. in den letzten büchern schreibt Luc. seine Vorgänger oft

fast wörtlich aus; so halte ich auch 242 depeUunt nubila caelo nach

Tib. I 2, 49 (Anth. Lat. 389, 2) für das ursprüngliche — 142 com-

pressum im gegensatz zu soluit, Ov. fast. III 820 pectine densat opus,

Anth. Lat. 742, 47 Serica Araclineo densentur pectine texta — 245

flatu, da vom wind die rede ist; von denselben passatwinden sagt

Mela I 9, 53 äesiae . . aduerso spiritu cursum descendentis impediunt.

für flatu wie für fludu tritt ein Plinius ep. IV 30, 8 flumina . . aduer-

sanlibus uentis obuioque aestu räorquentur — 272 vgl. Diels 'Seneca

und Lucan' s. 19 anm. 2 — 337 deae wie Sen. Med. 13. 975. Oä.

trag. 995. Val. I 796; auch Sil. II 296 sind verbunden manes furiaequc

(paternae) — 408 auf d6r seite ist für diese käuflichen seelen das

recht, wo sie zuletzt ihren sold bezogen haben oder, wenn man
proximus anders auffaszt, wo die belohnung am nächsten, am schnell-

sten zu erwarten ist; maxima, zu dem paruo aere schlecht passen
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will, ist aus 402 oder aus dem gleichen versscblusz II 227. 655.

V 286 entstanden — 492 uela ist mir unerklärlich, trefflich dagegen

bella wie Verg. Aen. XII 735 in proelia iunctos . . equos — 512 ff.

zwei vorteile, sagt der dichter, brachte die besetzung von Pbaros

dem Caesar, aber aus dem text, den M VU überliefern, ergibt sich

nur d«r eine: abstulü cxcursus et fauees aequoris hosti: denn excursus

und fauees aequoris als verschiedene gesichtspunkte auszugeben geht

nicht an. der zweite vorteil musz also in v. 514 stecken, und das

ist nur der fall, wenn wir die lesart von B G adoptieren i dem feinde

entrisz Caesar die freie ausfahrt ins meer , den bundesgenossen ge-

währte er die bequeme möglichkeit sich mit ihm zu vereinen, auch

die Verbindung fatum poenasque meriti Pothini jener hss. hat etwas

ungemein schlaffes und unschönes an sich ; selbst in diesen letzten

buch ein möchte ich sie dem dichter nicht zutrauen
;
ganz anders ist

natürlich die stelle VII 771 exigit a meriiis poenas — 536 zusubitus

haben die interpreten bereits mit glück Verg. Aen. VIII 465

Aeneas se matutinus agebat verglichen; ähnlich auch oben III 499

nodurni, IV 732 nodurnum.
Von den besprochenen etwa 120 stellen fiel die entscheid uns?

für M im gegensatz zu V aus in etwas über 60 versen , für V in

kaum 20, der rest verteilt sich auf MV im gegensatz zu BU und

auf diese beiden hss. vereint oder auch einzeln, die vorzüglichkeit

von M, dem hauptvertreter der Paulusrecension, ist damit hinläng-

lich bewiesen, mag auch zu jenen stellen, wo V die priorität be-

hauptet hat, noch eine reihe anderer kommen, wo seine lesart auch

ohne weitere beweisführung sich als richtig herausstellt, wie II 303

prosequar z
\ 614 linguam, IV 329 ora tarnen, 487 abest

40
, V 107

notas 41
, VI 112 foliis", 425 pythia, VII 641 uineimur, IX 165 saeuus,

760 cruore, 795 poüente, 818 sotias, X 225 tabe ua., so neigt die

wagschale deshalb noch nicht auf jene seite, da einmal auch M noch

solche stellen hat, bei denen ich einer begründung überhoben zu

sein glaube, wie I 198 {akia =) Alba, 600 cybeben, II 406 sapis,

III 244 non, IV 283 miscendae . . mortis, V 681 incessü, VI 508

nimiae, VII 451 Cassius, 495 timebat«, VIII 582 surda, IX 451 liqui-

das ua. , und auszerdem fast stets eine oder mehrere der hss. dieser

classe mit V übereinstimmen, die abweichungen des Montepessu-

lanus also vielleicht dem Schreiber zur last gelegt werden können,

der wert von V ist so allerdings tief gesunken; entbehrt werden

kann dieser codex freilich ebenso wenig wie einer der andern, wenn

irgendwo, so musz im Luc. bei der wähl der lesarten ein eklekti-

sches verfahren angewandt werden, da die verschiedenen recensionen

schon sehr früh durch einander gemischt sind (und es ist kein wun-

der bei dem eifrigen Studium, das dem dichter zu teil wurde), so

Sy vgl. Ov. trist. I 8, 14. 8en. dial. IX 12, 4. Sil. II 512. «° vgl.

Verg. Aen. XI 14. Ov. am. I 10, 9. Anth. Lat. 633, 12. Auson. II 224 P.
il vgl. Manilius II 778. 42 morsu aus v. 114. « vgl. die ähn-

liche Schilderung IV 778 f.
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kann an zahlreichen stellen eine einzige hs. den ursprünglichen Wort-

laut gerettet haben, während die übrigen ein gleichmäsziges , aber
gleichwohl unechtes kleid erhalten haben, jede der streitigen stellen

bedarf einer genauen prüfung, mag auch das gewicht des Monte-
pessulanus seine lesart schon an sich empfehlen und somit an stellen,

wo eine feste entscheidung unmöglich ist, die gröszere Wahrschein-

lichkeit ihm zukommen, ist das wahrscheinlichere vielleicht hier und
da auch nicht das richtige, einen andern Standpunkt können wir
nicht wählen , ohne dann ganz im ungewissen zu tappen.

Über die verdächtigen verse zu sprechen habe ich unterlassen;

entschieden haben diese schwierige frage auch die letzten bearbeiter

AKind ler (de Lucani Pharsaliae versibus qui desunt in codieibus

Montepessulano et Vossiano altero, Münster 1882) und CMFrancken
(de Lucani versibus propter Montepessulanum et Vossianum alterum

suspectis, Mneraos. XVIII [1890] s. 5 ff.) nicht, und ich fürchte, sie

wird sich nicht entscheiden lassen, eine anzabl ist ja sicher unecht
wie I 436 ff. VI 152. 207. VIII 124 ua., aber sonst wird hoch-

sebätzung oder geringachtung der dichterischen föhigkeit Lucans,

scharfe oder milde beurteilung poetischer licenzen uä. bei verschie-

denen menschen die entscheidung sehr verschieden ausfallen lassen,

ausdrücke wie bei Francken s. 17 über IX 494 r
sed non contenderim

fieri non posse , ut ipse poeta scripserit et deleverit postea* zeigen

in ihrer unschlüssigkeit die gefahr eines definitiven Urteils.

Münster in Westpalen. Carl Hobiub.

41.

ZU TACITÜS AGRICOLA.

Nachdem Tacitus im anfange des cap. 9 davon berichtet hat,

dasz Agricola, als er auf befehl Vespasians die Verwaltung Aquitaniens

übernommen hatte , sich auf dem gebiete der bürgerlichen rechts-

pflege vermöge der ihm angeborenen klugheit bald zureebt gefunden

habe, fahrt er folgendermaszen fort: iam vero tempora curarum
remissionumque divisa: ubi conventus ac iudicia poscerent, gravis,

intentus, Severus, et saepius misericors; ubi officio satis factum, nutta

ultra potestatis persona: tristüiam et adrogantiam et avaritiam
exuerat. Bacmeister in seiner Übersetzung gibt dies durch folgende

worte wieder: 'sodann unterschied er zwischen gesebäft und er-

holung: wo Sitzung und gerichtshof rief, da war er ernst, genau,

streng, noch öfter aber nachsichtig; war der pflicht genüge gethan,

so war vom beamten keine spur mehr, finsteres wesen, hochmut,

habsucht war ihm durchaus fremd.'

Es kann nicht auffallen, dasz verschiedene erklärer an dem
worte avaritiam anstosz genommen haben, da ja eine genauere be-

JthrbOeher für cUss. philol. 1893 hft. 4 u. 5. 23
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tracbtung der stelle dazu führen musz, dasz die erwähnung der

avaritia au dieser stelle und in diesem zusammenhange durchaus

unpassend ist. denn eine unbefangene prüfung führt zu dem resultat,

dasz Tacitus von der gemütsstimmung spricht, in der sich Agri-

cola befand, sobald er die amtlichen, speciell die richterlichen ge-

schähe erledigt hatte, und dasz er dabei als wahrheitsliebender ge-

schiehtschreiber auch härten in dem auftreten seines Schwieger-

vaters nicht verschweigt, die sich bei seiner richterlichen thfitigkeit

geltend machten, dasz letzterer von solchen härten, die aber im

gründe nur als ein ausflusz seiner durchaus ehrlichen, alles gemeine

hassenden natur angesehen werden müssen, nicht frei gewesen, wird

von Tacitus auch sonst bezeugt; zb. c. 22 sagt er: apud quosdam

acerbior in convieiis narrabatur, et erat, ut comis bonis, üa ad-

versus malos iniueundus. durch die zuletzt angeführten worte

wird auch der weg zu einer richtigen Übersetzung des verbums exuerat

gebahnt, dessen erklärung den auslegern nicht geringe Schwierig-

keiten bereitet bat. es widerspricht nach meiner ansieht durchaus

dem zusammenhange, wenn Tücking in seiner ausgäbe Ubersetzt:

'er hatte nicht an sich, er besasz nicht'; einzig zulässig ist vielmehr

die erklärung 'er hatte abgelegt' : denn Agricola besasz tbatsächlich

die eigenheit in seiner amtlichen thätigkeit nicht selten schroff auf-

zutreten.

Aus diesem gründe kann ich auch der erklärung Drägers nicht

beistimmen , der sich an CPeter anschlieszt und in seiner ausgäbe

zu exuerat, ohne eine Übersetzung des wortes beizufügen, folgendes

bemerkt: insofern die anläge dazu in der menschlichen natur vor-

handen ist und durch Selbstüberwindung abgelegt wird.' es ist an

und für sich kein richtiger gedanke, dasz die eigenschaften der

tristitia, adrogantia, avaritia oder die anläge dazu in j eder mensch-
lichen natur vorhanden sei; auszerdem weisen die folgenden worte

nec Uli, quod est rarissimum , aut facti itas audoritatem aut severüas

amorem deminuit aufs deutlichste darauf hin, dasz hier nur von
speciellen eigenschaften in dem wesen des Agricola gehandelt wird.

— Ausführlich hat sich über unsere stelle CPeter in seiner verdienst-

vollen ausgäbe ausgesprochen; aber indem er an dem worte avaritiam

keinen anstosz nimt, gibt er eine erklärung, die als irgendwie be-

friedigend nicht bezeichnet werden kann, er sagt: 'der sinn dieser

worte kann nicht sein, dasz Agricola auszer dem dienst diese eigen-

schaften (mürrisches wesen, anmaszung und habsuebt) abgelegt, sie

also im dienst bewiesen hätte, da Tacitus besonders mit der avaritia

den schwersten Vorwurf gegen seinen Schwiegervater aussprechen

würde, ebenso wenig kann von der eigentlichen bedeutung von
exuerat abgesehen werden, so dasz dasselbe nur so viel wäre wie

«er war davon frei», es musz daher auf der einen seite die be-

ziehung auf den gegensatz zwischen dienst und nichtdienst auf-

gegeben werden (?), so dasz also in den worten ein allgemeines lob

für Agricola gefunden wird; auf der andern seite aber musz die
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eigentliche bedeutung von exuerat festgehalten werden, und died

wird durch die annähme ermöglicht, dasz auch nach Tac. meinuug
die anläge zu den fehlem des Charakters in der menschlichen natur

vorhanden und die befreiung von denselben also ein ablegen der-

selben durch Überwindung jener anläge sei. dasz dies wirklich die

ansieht des Tac, geht aus stellen hervor wie ab exc. VI 25 Agrippina
aequi impatiens , dominandi avida, virilibus curis feminarum vitia

exuerat ; hist. IV 6 etiam sapientibus cupido gloriae novissima exuUur.
9

damit vergleiche man was Knaut in seiner ausgäbe (bibl. Gothaua)
zu exuerat bemerkt: 'exuerat = er hatte sich freigehalten. Agricola

hatte diese fehler nicht etwa früher gezeigt und sie dann abgelegt;

vielmehr hatte er neigung und anläge zu jenen eigenschaften , die

man bei jedem Statthalter voraussetzen konnte und die gewisser-

maszen am amte hafteten (daher exuere), gar nicht aufkommen lassen,

von vorn herein überwunden.' ich glaube nicht, dasz die genannten

gelehrten zu jenen mehr oder weniger gezwungenen erklärungen ihre

Zuflucht genommen hätten, wenn sie nicht mit dem in den hss. über-

lieferten worte avaritiam zu rechnen gehabt hätten, ist aber die Zu-

sammenstellung von avaritia mit tristitia und adrogantia schon an

und für sich im höchsten grade auffällig, so erscheint die erwfthnung

der avaritia, mag man sie als einen fehler ansehen, den Agricola

glücklich überwunden hatte, oder als eine eigensebaft, die er über-

haupt nicht besasz, geradezu rätselhaft, wenn wir unmittelbar darauf

in der Schilderung seines Charakters bei Tac. lesen: integritatem
atque abstinentiam in tanto viro referre iniuria virtutum
fuerii. Peter sucht aus den nicht geringen Schwierigkeiten sich

herauszuwinden , indem er zu den worten integritatem atque absti-

nentiam bemerkt: 'jenes hauptsächlich die Unbestechlichkeit, dieses

die enthaltsamkeit von Veruntreuungen; die diesen beiden tugenden

entgegengesetzten fehler sind also mehr als die vorhin erwähnte

avaritia, sofern darin zugleich der begriff besonderer verbrechen,

insbesondere des pecutatus, enthalten ist. (?) diese tugenden zu be-

richten dürfte nach der ansieht des Tac. eine beleidigung der tugenden

des Agricola dh. bei dessen hohen tugenden unwürdig sein.' wenn
Tacitus bemerkt, dasz ein besonderes hervorheben der tugenden
der Unbestechlichkeit und enthaltsamkeit schon eine beleidigung für

den ehrenwerten Charakter des Agricola in sich schliesze, so kann
er unmöglich das diesen tugenden entgegengesetzte laster ausdrück-

lich erwähnen, selbst wenn er nur betonen wollte, dasz er 'frei da

von war', ich stimme deshalb aus voller Uberzeugung AEScböne
bei, der in seiner ausgäbe (Berlin 1889) mit recht sagt: 'codicum

lectionem avaritiam nullo modo ferri posse docent verba quae

paulo post sequuntur: integritatem atque abstinentiam eqs.' Tücking

liesz sich von einem richtigen gefühle leiten , als er die worte et

avaritiam in klammern einschlosz. eine radicalcur wendete Peerl-

kamp an, indem er die ganze stelle tristitiam . . exuerat als unecht

bezeichnete; und in einer ähnlich freien weise verfuhr Eussner, in-

23*
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dem er zu lesen vorschlug: nuüa ultra tristUia; potestatis personam

exuerat. behutsamer ist Schöne vorgegangen, indem er alle übrigen

worte beibehält, für das ungehörige avarüiam aber alia (»= reliqua)

vitia einsetzt, wie der genannte gelehrte exuerat erklärt, darüber

verlautet in den adnotationes leider nichts; mag man aber die er-

klärung billigen : 'er war frei davon* oder f
er hatte abgelegt', es

läszt sich nicht wohl annehmen, dasz Tacitus an einer stelle, wo er

den Charakter seines Schwiegervaters so eingehend schildert, so zu

sagen ins detail geht, so unbestimmt sich gehalten und im allge-

meinen nur alia vitia hinzugefügt haben sollte, man erwartet viel-

mehr mit rück.-ich! auf das vorhergehende eine ganz bestimmte
eigenschaft, die mit den vorhergehenden ausdrücken tristitiam d
adrogantiam in einklang zu bringen ist. stände für avaritiam im

texte severitatem oder acerbitatem (vgl. die aus c. 22 angeführte

stelle), so würden alle die angeführten mehr oder weniger ge-

zwungenen auslegungen überflüssig sein, aber es wäre damit auch

keine erklärung gegeben , wie das ungehörige avaritiam überhaupt

in die hss. gekommen ist. diese aber wird gegeben, wenn wir an-

nehmen, dasz ein seltneres, an avaritiam anklingendes wort ur-

sprünglich in dem texte gestanden hat, das mit dem geläufigen aus-

druck avaritia später verwechselt worden ist: ich vermute daher,

dasz Tac. geschrieben hat: tristitiam et adrogantiam ei amaritiem
exuerat. vielleicht hat er sogar die form amarüiam gewählt, die

nach den angaben der alten glossarien neben amaritiem Üblich war.

das wort selbst läszt sich zwar bei Tac. nicht nachweisen, aber wir

finden es bei Catullus 68, 18 muUa satis lusi: non est dea nescia

rwstri,
\
quae dulcem curis miscet amaritiem. es ist aber bekannt,

dasz unser Schriftsteller viele poetische ausdrücke verwertet hat.

jedenfalls bietet das lexicon genug beispiele davon, dasz das ad-

jectivum amarus (vgl. im griech. rriKpöc und 7TiKpÖTr|c) häufig von

demjenigen gebraucht wird, der seine gereizte Stimmung gern an

andern ausläszt, der empfindlich, reizbar, heftig ist. dasz aber diese

eigenschaft dem wesen des Agricola nicht fremd war, geht aus

der Zusammenstellung mit trisiitia und adrogantia , sowie aus den

aus c. 22 angeführten worten unzweideutig hervor, nehmen wir

dieses wort in den text auf, so erledigt sich die erklärung des ver-

bums exuerat von selbst; die stelle ist alsdann folgendermaszen zu

tibersetzen: 'so oft ihn Verhandlungen auf den land- und gerichts-

tagen in anspruch nahmen, trat er mit ernst auf und zeigte eifer

und strenge , öfters freilich auch mitleid ; hatte er seiner pflicht ge-

ntigt, so war von amtsmiene nichts mehr an ihm zu bemerken: das

abstoszende, anmaszende und empfindliche (durch herbigkeit ver-

letzende) wesen (== 7riKpÖTr)c) hatte er abgelegt.' exuerat passt nun-

mehr auf das vortrefflichste zu dem unmittelbar vorhergehenden aus-

druck persona.

Bernburg. Karl Hachtmann.
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. 42.

ZU CAESAR DE BELLO GALLICO.

1. VII 78, 1 f. lesen wir: sententiis dictis constituunt, ut ti, qui vale-

tudine aut aetate inutiles sunt hello, oppido excedant atque omnia prius

experiantur, quam ad Crüognaii sententiam descendant ; ülo tarnen

potius utendum consüio, si res cogat atque auxUta morentur, quam
aut dedUionis aut pacis subeundam condicionem. schon Doberenz,

Kraner-Dittenberger und Waltber bemerken zu dieser stelle richtig,

dasz die beiden verba excedant und experiantur verschiedene sub-

jecte haben, indem experiantur auf das hauptsubject des satzes (die

kampffähigen Gallier) gehe, dieser Wechsel des subjects ist an und
für sich schon sehr auffällig (man wäre mindestens berechtigt atque

ipsi omnia prius experiantur zu erwarten), anderseits construiert

Caesar sonst die verba statuo und constüuo bei gleichem subject nicht

mit ut, sondern mit dem bloszen inßnitiv, wenn man sich nicht etwa
berufen will auf die stelle II 10,4 consüio convocato constituerunt
optimum esse domum suam quemque reverti , et, quorum in fines pri-

mum Bomani exercUum introduxissent , ad eos defendendos undique

convenirent, ut usw. hier ist aber schon längst und, wie ich

weiter unten zeigen werde, mit recht die lesart convenire vorge-

schlagen und von Prammer in seinen text aufgenommen worden,

ferner, wäre es denn nicht erforderlich, dasz auch weiter in der-

selben construction fortgefahren und gesagt würde: ülo tarnen potius

utantur consüio . . quam aut dedUionis aut pacis subeant con-

dicionem? doch gerade die formen utendum und subeundam sollen

uns als fuhrer dienen zur berstellung der richtigen lesart. ich glaube

nemlich , dasz es ursprünglich geheiszen hat : atque omnia prius ex-

peri^enda arbitr^antur. ich stütze mich dabei auf die ganz

ähnliche stelle VII 21, 2 statuunt, ut decem milia hominum düecta

ex omnibus copiis inoppidum mittantur , nec solis BUurigibus com-

munem salutem committendam censent (es heiszt also nicht

committant). vgl. übrigens noch ebd. 36, 1 de obsessione non prius

agendum constituit, quam rem frumentariam expedisset. VI 5, 5 haec

prius Uli detrahenda auxilia existimabat, quam ipsum bello lacesseret.

ganz besonders aber wichtig für unsere stelle ist b. c. II 31, 8, wo
es ebenfalls heiszt: atque omnia prius experienda arbitror.

2. III 24, 2 f. m . . tutius esse arbitrabantur obsessis viis com-

meatu intercluso sine uüo vulnere victoria potiri, et, sipropter inopiam

rei frumentariae Romani sese recipere coepissent, impedüos in agmine

et sub sarcmis infirmiore animo adoriri cogitabant. die ähnlich-

keit dieser stelle mit der oben bereits citierten II 10, 4 leuchtet auf

den ersten blick ein. wie nun aber oben darauf hingewiesen worden

ist, dasz statt des zweiten, von constituerunt optimum esse ahhängigen

inf. convenire mit unrecht der conj. convenirent sich in den text ein-
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geschlichen hat, so ist auch hier, glaube ich, dem zweiten, von tuiius

esse arbitrabantur abhängigen inf. adoriri ohne not und fälschlich

das verbum cogitabant hinzugefügt worden, eines nähern beweises

dafilr würde es meines erachtens nicht bedürfen, da sich ja die beiden

stellen behufs Wiederherstellung der ursprünglichen lesart gegen-

seitig stützen; doch mag bei dieser gelegenheit noch bemerkt wer-

den, dasz das verbum cogitare in der bedeutung 'gedenken, beab-

sichtigen* bei Caesar sonst mit ut (ne) construiert wird : vgl. VII 59,

4

neque iam. ut aliquid adquireret proelioque Höstes lacesseret, sed ut

incolumem exercitum Agedincum reduccret
,

cogitabat. V 57, 1 ne

quam occasionem rei bene gerendae dimitteret, cogitabat. wenn es

aber vereinzelt in b. c. I 61,3 heiszt: hic magnos equitatus magnaque
auxilia exspedabant et suis locis bellum in hiemem ducere cogitabant

y

so können wir nicht umhin diese stelle als verdächtig zu bezeichnen

und als ursprüngliche lesart zu vermuten : et (ut) suis locis bellum

in hiemem ducere(nty cogitabant. die corruptel ist wahrscheinlich

so entstanden, dasz der durch die ähnlichkeit mit et veranlaszte aus-

fall des ut die weitere änderung von ducerent in ducere zur folge

gehabt hat.

3. I 41, 1 hac oratione habita mirum in modum conversae sunt

omnium mentes summaque alacritas et cupidUas belli gerendi innata
est. das ist die lesart der hss. und der meisten ausgaben, ich für

meinen teil kann mich trotzdem mit dem verbum innata est nicht

befreunden, da es mir den geforderten sinn der stelle nicht wieder-

zugeben scheint, dieser ist nemlich zweifelsohne der, dasz durch die

rede allen Soldaten der höchste grad von mut und kriegslust ein-
geflöszt wurde, während doch nach dem Sprachgebrauch Caesars

innata est den sinn des natürlichen angeborenseins enthält, was sich

sehr deutlich aus folgenden stellen ergibt: VII 42, 2 temeritos, quae

maxime Uli hominum generi est innata. b. c. III 92, 3 est quaedam
animi incitatio atque alacritas , naturaliter innata Omnibus, übri-

gens gibt es eine der unsrigen sehr ähnliche stelle in I 46, 4 , wo
aber die wähl des verbums dem sinne viel angemessener erscheint:

multo maior alacritas studiumque pugnandi maius exercitui in-

te etum est. von dieser erwägung scheint auch Prammer geleitet

worden zu sein , wenn er in seiner ausgäbe anstatt des überlieferten

innata in obiger stelle iniecta bietet, an und für sich ist freilich

dagegen nichts einzuwenden, wofern nicht eine andere lesart, die

ich hier vorschlage und die sich viel enger an die Überlieferung an-

schlieszt, eine gröszere Wahrscheinlichkeit für sich zu beanspruchen

berechtigt ist: dies ist nemlich inlata est. der gebrauch von w-
ferre in dieser bedeutung ist bei Caesar ziemlich häuüg; beispiels-

halber verweise ich nur auf II 25, 3 cuius adventu spe inlata mili-

tibus. VI 43, 5 spe consequendi inlata. ja der gebrauch von infero

wechselt bei ihm mit dem von inicio ab, wie dies der vergleich fol-

gender beiden stellen zeigt : VII 8, 3 quam maximum hostibus ferro

-

rem inferant. b.c. III 23, 2 magnumque nostris terrorem iniecit
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4. III 17, 2 his (sc. VeneUis) praeerat Viridovix ac summam
imperii tenebat earum omnium civitatum quae defecerant, ex quibus

exercitum magnasque copias coegerat. die worte exercUum
magnasque copias verursachen eine grosze Schwierigkeit, anscheinend

bedeuten exerciius und copiae dasselbe, so dasz eins von ihnen eigent-

lich überflüssig wäre, denn wie Kraner- Dittenberger zu dieser stelle

richtig bemerkt, Vorräte kann hier copiae nicht heiszen, teils

wegen c. 18, 6 (inopia cibariorum , cui rei parum dUigenter ab iis

erat provisum), teils weil cogere copias Caesar nur von menschen ge-

braucht, um die Schwierigkeit zu umgehen , werden die erwähnten
worte von demselben hg. in Übereinstimmung mit Doberenz, Köchly-
RUstow und Walther erklärt: ein reguläres, eingeübtes heer und
(andere) grosze Streitkräfte, dh. mannschaften , die er, wenn der

exercitus nicht ausreichen sollte, zu verwenden gedachte (land-

sturm). diese erklärung steht jedoch im Widerspruch mit § 5

Sabinas idoneo omnibus rebus loco castris sese ienebat, cum Viridovix

contra cum duum müium spatio consedisset cotidieque produdis copiis

pugnandi potestatem faceret , wo man ja , wenn die erklärer recht

hätten, produdo exercitu erwarten sollte, da an den landsturm

hier beim beginn der feindseligkeiten nicht im geringsten gedacht

werden kann, doch auch davon abgesehen, sollte eine solche erklä-

rung nicht allzu gezwungen sein? der unterschied zwischen beiden

worten, exercitus und copiae, ist ja sonst bei Caesar der, dasz das

erstere allerdings den engern sinn eines schon constituierten, regu-

lären, taktisch gegliederten und eingeübten heeres hat, während
copiae als der weitere begriff alle arten von truppen umschlieszt.

auf keinen fall können also die worte exerciius und copiae als zwei

besondere, von einander verschiedene begriffe zusammengereibt wer-

den, da exercitus in copiae schon mit enthalten ist. ferner ist es nach

dem gesagten erklärlich, dasz Caesar unterschiedslos und in einem
atem sagen kann (I 50, 1) Caesar e castris utrisque copias suas

eduxit und (ebd. 2) exercitum in castra reduxü. hingegen kann
nicht gesagt werden exercitum ex eivitatibus cogere: denn wenn man
auch an exercitum durchaus festhalten und für den vorliegenden fall

etwa annehmen wollte, dasz schon vor der ankunft im hauptquartier

das heer in den einzelnen cantons constitaiert und taktisch geglie-

dert worden sei, was sehr unwahrscheinlich ist, so müste man dann
einerseits vielmehr den plur. exercitus erwarten, anderseits würde
das verbum coegerat («= er hatte aufgeboten, zusammengebracht)
ganz und gar nicht zu exercitus passen, wie auch in der that die Ver-

bindung exercitum cogere sonst bei Caesar meines wissens nicht vor-

kommt (wiewohl andere Schriftsteller, zb. Sallustius, in dieser be-

ziebung nicht allzu ängstlich sind , da sie das wort exercitus in der

allgemeinen bedeutung von 'truppen* auffassen), vielmehr müste
man dann erwarten : ex quibus exercitus evoeaverat magnasque copias

coegerat
;
vgl. b. c. III 108, 2 exercitum a Pelusio dam Alexandriam

evoeavit. nun lehrt uns aber der Sprachgebrauch Caesars, dasz das
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wort copiae, wenn es allein gebraucht wird (ohne nähere bestim-

mung mittels equitum oder peditum), vornehmlich die fusztruppen

bezeichnet und dann der reiterei entgegengestellt wird: vgl. VI 9, 5

reliquas copias equitatumque traducit. ebd. 41, 3 ut . . deleiis Omni-

bus copiis equitatum se ex fuga recepisse dicerent. III 20, 3 magnis

copiis coadis equitatuque (Köchly-Rüstow übersetzen nicht ganz zu-

treffend
r
grosze truppenmassen und besonders reiterei'). hauptsäch-

lich auf grund des letzten beispiels ist nichts wahrscheinlicher als

dasz auch an unserer stelle zu lesen ist: ex quibus equitatum
magnasque copias coegerat. auf diese vertauschung von equitatum

mit exercitum scheint der dem geiste unbewust vorschwebende ge-

danke an die kurz vorhergehende präp. ex nicht ohne nachwirkenden

einflusz gewesen zu sein, dasz aber im folgenden der reiterei nicht

besonders erwäbnung geschieht, das kommt daher, weil bei der er-

bt ürmung des römischen lagers, das auf einer anhöhe gelegen ist,

von einer irgendwie erwähnenswerten action der reiterei selbst-

verständlich nicht die rede sein kann.

5. III 23, 3 mütuntur etiam ad eas civitates legati> quae sunt

citerioris Hispaniae ßnitumae Aquüaniae: inde auxilia ducesque
arcessuntur. quorum adventu magna cum auctoritate et magna
cum hominum multitudinc bellum gerere conantur. duces vero ii

deliguntur , qui una cum Quinto Seriorio omnes annos fuerant sum-

mamque scientiam rei miliiaris habere cxistimabaniur. also aus dem

diesseitigen Spanien erbitten sich die barbaren hilfstruppen und an-

fuhr lt. wie stimmt dies aber zu dem folgenden duces vero ii deli-

guntur usw.? denn wenn man anfuhrer herbeigerufen hat, wozu war

es denn nötig sie zu wählen? und in der that sind es auch keine

anführer gewesen, die man herbeirief, sondern es waren nur leute,

die (gleichviel ob als anführer oder als gewöhnliche Soldaten) längere

zeit unter Sertorius mitgefochten hatten und, weil sie über eine viel-

seitige kriegserfahrung zu verfügen hatten, erst nach ihrem eintreffen

bei den barbaren zu führern ernannt wurden, dies wird denn auch

durch die partikel vero angedeutet , durch welche die duces als ein

ganz neues und bis dahin noch nicht erwähntes moment in den gang

der erzählung eintreten, es bleibt uns also nichts weiter übrig als

das erste duces für eine corruptel zu erklären, was aber an dessen

stelle in den text zu setzen ist, kann meines erachtens nicht im

geringsten zweifelhaft sein, wenn wir erwägen, dasz dasselbe, was

oben über die bedeutung von copiae sich ergeben bat, nicht minder

von auxilia gilt, dies bedeutet nemlich, wofern es nicht durch ein

attribut näher bestimmt ist (vgl. VI 10, 1 ut auxilia peditatus equi-

tatusque mütant. b. c. II 26, 2 magna auxilia equiium pedüumque),

im engern sinne hilfstruppen zu fusz und wird alsdann den equües

entgegengestellt: vgl. III 20, 2 auxiliis equitatuque comparato (nem-

lich in Aquitanien, auch Doberenz und Walther erklären hier

auxüia als 'fusztruppen'). b.c.l 61, 3 hic (sc. in Celtiberia) magnos

equitatus magnaque auxüia exspedabant. ebd. 29, 3 auxüia, equita-
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tum parari (nemlich in Spanien), ebd. 38, 3 equites auxiliaque toti

Lusüaniae a Pdreio, CeUiberiae y Cantabris barbarisque omnibus,

qui ad Oceanum pertinent, ab Afranio imperantur (Köchly-Rüstow
übersetzen hier ganz zutreffend 'contingente von bilfstruppen zu rosz

und zu fusz'). bemerkenswert ist, dasz an allen diesen stellen von
solchen hilfstruppen an fuszvolk und reiterei die rede ist, die in

Aquitanien und Spanien ausgehoben sind; und um diese gegenden
handelt es sich eben auch an unserer stelle (vgl. auch III 26, 6 quae

ex Aquitania Cantabrisque convenisse constabat). man wird also,

denke ich, zu dem Schlüsse vollkommen berechtigt sein, dasz zu

lesen sei: indt auxüia equitesque arcessuntur. eine weitere be-

stätigung für diese lesart finden wir in VII 76, 3 coactis equüum
VIII müibus et peditum circiter CCL haec in Aeduorum finibus

recensebantur, numerusque inibatur, praefecti constituebantur,
wo ebenfalls von den fUnrern erst nach eintreffen der reiter und fusz-

truppen die rede ist. aber noch in einer andern beziehung ist die

zuletzt angeführte stelle von besonderm werte für uns. denn wenn
es da weiter (§ 5) heiszt : omnes alacres et ßduciaepkni adAlesiam
proficiscuntur , neque erat omnium quisquam, qui aspectum modo
tantae tnultitudinis sustineri posse arbüraretur , so glauben wir

daraus mit Sicherheit entnehmen zu können, dasz an unserer stelle

weiter zu lesen ist: quorum adventu magna cum alacritate (statt

des überlieferten audoritate) et magna cum hominum multitudine

bellum gerere conantur. Doberenz, Kraner- Dittenberger, Walther

übersetzen zwar die worte magna cum audoritate 'mit groszem ge-

wicht (nachdruck)', Köchly 'mitgroszer regelmäszigkeit', doch musz
zugestanden werden, dasz auctoritas in dieser btdeutung einzig bei

Caesar dastehen würde, hingegen ist audoritate als Schreibfehler

für alacritate sehr wohl zu erklären, vgl. auch III 19, 6 ad bella

suscipienda GaUorum dlacer ac promptus est animus. ebd. 24, 5 cum
. . Höstes nostros milites alacriores ad pugnandum effecissent. 141,1
summaque alacritas et cupidüas beUi gerendi inlata est.

6. III 21, 3 qua re impdrata arma ttädere iussi faciunt. auf-

fällig ist hier trotz der Verteidigung von Kraner-Dittenberger der

absolute gebrauch von faciunt ; derselbe läszt sich durch den Sprach-

gebrauch Caesars nicht im mindesten rechtfertigen, die ihm in diesem

falle eigentümliche redeweise und somit eine richtigere lesart ergibt

sich au 8 der analogen stelle V 37, 1 iussus arma abicere imper a-

tum facit. es ist also mit notwendigkeit zu lesen: qua re impdrata

arma tradere iussi (imperatum) faciunt. auf den ausfall von im-

peratum ist das ähnlich lautende impdrata gewis nicht ohne einflusz

gewesen.

Neumark in Westpreuszen. Julius Lange.
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43.

ÜBER DIE QUELLEN ZU DEN FELDZÜGEN JULIANS
GEGEN DIE GERMANEN.

Im Hermes XXVII (1892) s. 170 — 209 ist ein artikel von
EvBorries in Straszburg erschienen Uber 'die quellen zu den feld-

zligen Julians des abtrünnigen gegen die Germanen', worin das Ver-

hältnis der quellen nochmals auseinandergesetzt wird, welches also

den nemlichen gegenständ behandelt wie meine, auch von dem ge-

nannten gelehrten benutzte dissertation 'de Iuliano imperatore scrip-

torum, qui res in Gallia ab eo gestas enarrarunt, auctore disputatio'

(Arnheim 1890). da aber derselbe auf anderm wege auch zu einem
andern resultate gekommen ist als ich, so hat mich das angeregt

wenigstens teilweise nachzuprüfen, wer von uns beiden recht hat.

sei es mir also vergönnt den lesern dieser Zeitschrift, welche schon

1889 8. 59—80 einen artikel über 'die Alamannenschlacht bei Strasz-

burg* von HHecker veröffentlicht hat, die gedanken vorzulegen, wozu
der oben genannte aufsatz von EvBorries mich veranlaszt hat. so

wird hoffentlich im streite der meinungen das bessere zum Vorschein

kommen, zuvörderst aber bringe ich diesem gelehrten den dank da-

für dar, dasz er unter teilweiser anerkennung der von Hecker und
mir gewonnenen resultate den blick wiederum auf diese äuszerst

schwierigen quellenuntersuchungen gerichtet bat. man vergiszt so

leicht
;
dasz es auch anders gewesen sein kann als man sich gedacht,

und nimt ohne weiteres als feststehend an, was doch immer nur eine

Vermutung war.

Vieles von dem, was in jenem artikel vorgebracht ist, übergehe

ich hier mit stillschweigen , nicht weil ich alles gutheisze oder ver-

werfe, sondern weil es jetzt nur mein vorsatz ist, die frage nach den

sog. 'coinmentarien Julians', so viel mir möglich, zu erledigen, zu-

erst verweise ich deshalb auf die recension meiner arbeit in der

wocbens.cbrift für class. pbil. vom 22 april 1891 n. 17 8. 452—455,
welche aus Heckers feder stammt, er beendet seine sehr ausführ-

liche beurteilung mit folgenden worten : 'wie einen mathematischen

satz kann man eine frage wie die vorliegende' (über die commen-
tarien Julians) 'nicht beweisen, so weit aber hier ein beweis mög-
lich ist, kann man ihn, nach den ausführungen Kochs, als erbracht

betrachten.'

Elimar Elebs dagegen stellt in vSybels historischer Zeitschrift

1891 s. 289 f. die von Hecker und mir gewonnenen resultate in ab-

rede, obwohl er zugibt, dasz eine scbrift Uber die Schlacht bei Strasz-

burg existiert hat. nicht allein wird das letztere von Borries zu-

gegeben, sondern er beweist auch, dasz sowohl Ammian als auch

Libanios davon gebrauch gemacht haben, ich halte denn auch jetzt

nach seinen nähern ausfuhrungen für erwiesen, dasz eine 'absonder-

liche schrift' über die Alamannenschlacht vorhanden gewesen ist.
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Weshalb sollte aber Julian seine aufzeicbnungen nicht auch
später fortgesetzt haben? die schrift musz doch (vgl. Borries ao.

s. 206 f.) schon früh, wenigstens teilweise, am hofe des Constantius

bekannt gewesen sein, wie hätte man ihn sonst im j. 358 loquacem

talpatn usw. nennen können? und doch fragt noch im j. 362, wie

ich in meiner diss. bewiesen habe, Libanios nach der von Julian ver-

faszten cuTTpCKpn, seiner thaten.' wie reimt sich das zusammen?
sollte man annehmen können, dasz die bofleute, die feinde Julians,

eher als sein bester freund Libanios in den besitz der denkschrift

über die scblacht gelangt seien? oder sollte Julian, wenn er seine

memoiren nicht fortgesetzt hat, so lange mit der Veröffentlichung

des doch ziemlich kleinen büehleins Ober die scblacht gezaudert haben?
bei seiner groszen eitelkeit ist dieses ganz undenkbar, nein , er hat

fortgefahren zu schreiben, und Libanios ist wohl der erste gewesen,

der einsieht von diesen spätem aufzeichnungen bekommen hat.

Woher sollte er auch sonst alle die nach richten haben , welche

wir im epitaphios vorfinden? aus den briefen Julians hat Libanios

gewis nicht geschöpft, das kann nur derjenige behaupten, welcher

die echten briefe Julians nicht kennt oder wenigstens nur flüchtig

gelesen hat. die uns erhaltenen briefe sind ganz privater natur und
enthalten fast gar keine kriegsereignisse. auszerdem hat Libanios

den einzigen groszen an ihn gerichteten brief (27) gar nicht benutzt,

worin Julian nachricht gibt über die persische reise.

Wie die briefe, so haben auch die philosophischen und theologi-

schen sebriften Julians und die andern uns unbekannt gebliebenen

Streitschriften desselben Verfassers, wie die epistulae ad Lacedae-

monios, ad Corinthios, nicht so viel kriegsgeschichte enthalten,

dasz Libanios daraus eine geregelte beschreibung der kriegsthaten

Julians hätte zusammenstellen können, weshalb sollten auch alle

übrigen mitteilungen nach der Schlacht bei Straszburg in briefform

verfaszt oder mündlich gegeben worden sein? und hat Julian sich

dennoch der brieflichen Überlieferung bedient, wie bei dem uns un-

bekannten brief an Kyllenios (vgl. m. diss. s. 14—16), so macht doch

der inhalt und die Veröffentlichung derselben sie zu memoirenähn-

lichen, historischen werken, welche man (vgl. Heckers recension)

unter den allgemeinen namen Xöyoi zusammenfassen kann, solche

Xötoi müssen dann im j. 362 festgestellt und ausgegeben worden

sein und werden jetzt in dem Schema von Borries 8. 209 an stelle

der 'übrigen Schriften Julians* gesetzt werden müssen, die Xöyoi

(oder uno^vifacrra) aber haben den uns erhaltenen Xöyoi panegyri-

rischen oder satirischen oder auch philosophischen inhalts nicht ähn-

lich gesehen: denn in keiner von diesen, auszer in den zwei ersten

reden panegyrischen inhalts*, werden kriegsgeschichtlicbe Sachen be-

1 vgl. anch Libanios epist. 525 toO bi Kai uefctu Y€v£c6ai X6fov,

cu bfprou xöpioc, et oo(r)C, dq>* ujv äv t^voito ueiZuiv. * auf
diese beiden spielt Zosimos III 8, 2 an, vgl. Mendelssohn zdst. (s. 122).

Borries (s. 204 f.) hat also vollkommen recht, wenn er behauptet, dasz
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bandelt, nur in der uns erhaltenen epistula ad Atbenienses werden

ganz kurz einige facta mehr angedeutet als erzählt, wie man das zu

thun pflegt, wenn man den lesern bekannte sachen ins gedächtnis

zurückrufen will.

Im folgenden aber glaube ich beweisen zu können, dasz dem
Libanios nicht solche kurze andeutungen, sondern ausführliche be-

richte vorgelegen haben, ich fange natürlich da an, wo, wie ich

jetzt überzeugt worden bin, das ßißXibiov über die schlacht bei

Straszburg aufgehört bat.

Libanios s. 545 1) erste ezpedition Über den Rhein = Amin.
XVII 1. ganz unwesentliche unterschiede sind: Kai toi bevbpa ouk
£kujXu€ X Amm. XVII 1, 9 und tüjv cttovouiv XP°voc ö x^M^v
jiövoc X Amm. XVII 1, 12. 2) expedition gegen die Franken
— Amm. XVII 2, 1—3. der bericht des Libanios ist beeinfluszt

von der epist. ad Ath. deshalb spricht er von 1000 Franken, unter-

schied: Libanios schreibt von einem rppoupfov IprjMOV, Ammian
von zwei munimenta quae olim exinanita sunt, im übrigen völlige

Übereinstimmung : Xiuw Xaßwv = inedia et vigüiis et desperatione

postrema lassati sponte se propria dederunt Irtenye bebeu^vouc
tlu nettem = statimque ad comitatum Augusti sunt missi lv fifcv

TOWUV TOÖTO TOCOUTOV fpYOV X€l)i€piVÖV. ^T€pOV b' OUK IXctTTOV.

IGvoc Top ö^ov dHaimvric Konrae^ov rr\y xwpav. IGei ü^v auTÖc,

ujc dHeXüjv, peTa tujv cpuXdrreiv T€TaYu^vuiv tö irieCö^cvov, oi b€

(oi TTi€2ö)i€V0i und tüjv ßapßdpujv Reiske) aicOöuevoi toö bpöuou
(pÖdcavTec auTOi touc TroXeutouc dE^ßaXov, dnoßaXövTac ouk öXi-

Youc. ouTUic ö ßaaXeüc Trapujv tc Kai u^XXujv öjlioiujc dvnca«= Amm.
XVII 2, 4 ad quos eximendos periculo multitudo Francorum egressa,

cum captos comperisset et asportatos , nihil amplius ausa repedavit ad
sua. hier scheint der bericht, welcher dem Libanios zu geböte ge-

standen, ausführlicher zu sein als die aufzeichnungen , woraus Am-
mian geschöpft hat. jedoch ist es möglich dasz Ammian gekürzt
hat. s. 546 z. 11 «er machte touc Td TToXeulwv XrjCTeuovTac,

tl>v KpaTTjcaiev, bearÖTac. » dieses findet man bei Ammian so wenig
wie das halsabschneiden, wovon er s. 537 spricht, es musz also

wohl dem Oreibasios entlehnt sein (vgl. Zosimos III 7, 2 die ge-

Bchichte von Charietto — Zosimos schöpft aus Eunapios, und Euna-
pios gibt als quelle Oreibasios an). z. 25 TOÖ Kaipou TÖ crjueiOV

atpovTOC, euGuc crpaTeuei usw. = Amm. XVII 8, 1—4. folgen-

des ist nicht bei Ammian zu finden, wohl aber bei Zosimos: s. 547
anfang: Kai ßapßdpoic iix\ ßapßdpouc ^xP^to, ttoXu KdXXiov frrou-

pivoic |i€Td toutou biujK€iv f| hct' dK€ivwv (puteiv « Zosimos
III 7, 5 cuvdiyac T€ auTOic tüjv CaXiujv ttoXXouc s. 547 tvouc
bfc TrdXiv biaßaiveiv usw. — Amm. XVII 10.

hier von commentsrien über den Perserkrieg nicht die rede ist. die
stelle ist aber nicht aus Eunapios entlehnt — einen so groben fehler
würde dieser nicht gemacht haben — sondern er ist dem Zosimos selbst
zuzuschreiben.
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Unterschiede sind : C7rctV€i ttXoCujv Yttttouc T€ Kai ÖTiXCtac V€iv

ävctTKäcac X Amm. XVII 10, 1 coniexto navaliponte und: t6
\ikv TTparrov outouc dtiMUJC dir^TrcMtye , übe b* au6ic f|Kov , aÖTOuc
ÖTOVTCC \x£rac touc ßaciXcic usw. hiervon schreibt Ammian nichts

;

wohl aber erzählt er ausführlich , wie Suomarius (§ 3 und 4) und
später Hortarius (§ 5—7) unterworfen worden sind.

Völlige Übereinstimmung bei: UJV€ic6ctt Tf|V €ipn,vr)V £k£Xcu€

tt}c ldc€uuc tüjv Kaxoiv, ttöXcic pkv ^YeCpovTac, cujuaia bk

fitovTac und: xal ^KOMiEeTO pkv SuXa T€ Kai cibrjpoc elc

dvaciaav oIkiujv, £X^Xuto bk iräc e\c dirdvobov alxM«-
Xujtoc = Amm. XVII 10, 4 und speciell 9 ut, quoniam consen-

taneum erat . . . civitates quoque reparari vi barbarorum excisas,

carpenta et materias ex opibus suis suorumquepraeberet {Hortarius).

Ammian ist aber viel ausführlicher, eine von den flüebtigkeiten des

Libanios ist: o\ bk ibjioXövouv T€ Ka\ ouk diyeubovro X Amm.
XVII 10, 7 detentisque plurimis reddidit paueos.

In ausschmückender weise erzahlt Libanios noch folgendes, was
man nicht bei Ammian findet: uttö toö nacTiTouvroc npöiepov
6uJTT€uö^evoc, Ö7TWC usw. rhetorisch gefärbt ist auch die erzählung

von der rückkehr der gefangenen s. 548. nur was am ende steht

befremdet : oökouv oubek in tüjv ßapßdpujv X€»MÜjvoc dTtcXGövToc

im Täc elwGuiac XrjCTeiac d&TiXcucev (natürlich wird dieses von
den Franken [Chamaven] gesagt), bei Ammian wird mit keinem
worte von raubfabrten gesprochen; auch nicht in der epist. ad Ath.;

nur Eunapios berichtet hierüber (fr. 12): Xandßuuv rdp jun, ßouXo-

jiivujv dbuvaröv den Tn,v Ik if\c Bp€TTaviKf)c vrjcou ciTOTrojiTrtav

im xd TuijuiaiKd (ppoupia biair^TrccGai (vgl. auch Eunapios fr. 1

1

[aus Suidas] Xapi€TTUJV . . dv€?x€ dirö XTjcxeiac diravTac, was
auch von diesem winter [358—359] gesagt wird), vgl. auch Uber

die Schiffahrten der Quaden (Chamaven) Zosimos III 6, 2. hier musz
also dem Libanios eine andere quelle vorgelegen haben als dem
Ammian , wahrscheinlich Oreibasios.

Was folgt (s. 549) ist lückenhaft tiberliefert, zuerst wird ge-

sprochen von Britannia, dann von den unterschleifen der Offiziere,

die Julian verhindert hat, dann von der kornzufuhr, wo wieder

eine nur bei Libanios sich findende stelle (schon von Borries s. 185

herangezogen) : 6XKdbec a\ TrdXai |ifcv dv€iXKuc^€vai KaiccdTTTjcav,

öXitai bk cttXcov, iLv iv Xi^do töv yöhov dEaipou^d-
vujv, dudEac ixpfiv dvTl toO iroTanoö tuj dnu Yevicöai,
xal tö Trpävjia fjv f| ji€ fiCTn, baTrdvrj. dann folgt s. 549 f.

der streit mit Florentius (vgl. Amm. XVIII 1, 1 vel iudicum quisquam

ab aequitate deviarä impune und Jul. ep. ad Ath. 282 c Ka\ nucpöv

ucTepov Kai OXwpivrioc n,v dxOpöc £yo\ bid Tdc TrXeoveECac, alc

r)vavTioufir|V), welcher sehr ausführlich erzählt wird, und wie dieser

die zurückrufung des Sallustius bei Constantius erwirkte, was bei

Julian 282 be dem Pentadios zugeschrieben und bei Ammian tiber-

gangen wird.
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Mit den worten TidXiv toivuv toötov ^Tiurice Xöyoic, o\ Tfjv

im Ttu TÖT€ xujplcnip KTipuTiouci XÜTrnv £ti spielt er an auf die

achte rede Julians s. 240— 252; dann kehrt er nach einigen phrasen

mit den worten K(XT^ßaiv€ ufev £V aurdv ujkcovöv, ttöXiv bk 'Hpd-

KXeiav, 'HpaKX^ouc Sprov (vgl. Ammian XVIII 2,4 castra Herculis,

eine festung bei Huyssen, Arnheim gegenüber) dviCTr), toi TiXoia

bc- eic töv Tfjvov elcnje usw. (s. 551) zu seiner auch dem Ammian •

vorliegenden quelle zurück, vgl. ö bfe txwpa usw. mit Amm.
XVIII 2, 7—12.

Natürlich ist Ammian ausführlicher, der einzige unterschied

ist unwesentlich, wie bekannt (vgl. Mannert alte geographie: Ger-

mania s. 295) zieht Julian von Mainz erst Rheinaufwärts und führt

dann seine truppen Uber den Rhein. Ammian erzählt nun (§ 12),

dasz Julian 300 mann den flusz hinab sendet, um das andere ufer

zu besetzen und dann die brücke zu schlagen; Libanios, dasz er

mannschaften und schiffe dafür zurückläszt, was auf ein und
dasselbe hinausläuft. Libanios hat aber seine vorläge nicht ver-

standen, denn er fügt ganz sinnlos hinzu: rauTd toic ßapßdpoic
bö£av TrXeiövujv Yeqpupüjv £v^ßaXe.

Alle naraen, wovon Ammian spricht, übergeht Libanios und
schlieszt dann ab wie Ammian: biaXXdTTexai. Kai TrdXiv aixM a ~

Xujtwv Xuceic xa\ xäXXa TrdvTCt dxpi tujv bctKpüujv doucöia
toic TrpiuTOlc = Amm. XVIII 2, 19 inier quas (sc. condiciones) id

festinatum (Cornelissen liest destinatum) est maxime, ut captivos
restituerent omnes, quos rapuerant excursibus crebris.

Hiermit ist bei Ammian die beschreibung der kriegsthaten

Julians vor seiner erhebung zum Augustus zu ende; nur wird noch zu

anfting des j. 360 berichtet (Amm. XX 1, 1 ), dasz Julian den magister

armorum Lupicinus nach Schottland schickt, um gegen die Picten
und Scoten aufzutreten, was Libanios übergeht, denn bei Libanios
folgt unmittelbar auf die aixMaXurrujv Xuceic s. 552: f^XOev in'

autöv q)9övoc Ttapd toö CT€<pdvouc öqpeiXovToc, was bekanntlich
Ammian auch berichtet (XX 4, 1) : properantem Constantium orienti

ferre suppetias . . urebant Iuliani virtutes. was folgt, ist sehr ge-

hässig gegen Constantius, vgl. diraYaYUJV auxüj T€ Kai toic ÖXiyoic
xai cairpoTc cxpaTiujTaic rnv tüjv ßapßdpwv V€ÖTT)Ta, was ganz
im tone der epist. ad Ath. und der andern epistulae aus dieser zeit

(361) geschrieben oder aus diesen letztern entnommen ist, also an
sich nichts besonderes hat. hierher gehört auch s. 553 der ausdruck
ÖTiXiiac eu£ac6ai uövov buvau^vouc, der natürlich aus den Schriften

Julians uns erhalten ist, wie Borries s. 186 richtig bemerkt hat,

aber — und dies ist hier die hauptsache — aus den Schriften des

j. 361 , wo er sehr gehässig über Constantius sprach (vgl. meine
diss. s. 51 f.).

Der anfang s. 554 ist der epist. ad Ath. 284* entlehnt:
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Libanios: Julian:

Tada übe ffroucev 6 ßaaXeuc, kKonoOjLicv dviauGa Troiav

Traprjvei toic il 'kaXiac fixouav öbdv auTOuc xprj ßabtfeiv Mt-
(den legaten des Constantius) Trjc oöenc. tf\h ufev r}Su>uv

^T^pav äyciv touc dpa- irlpav Tpanrjvai, o\ bfc au0ic

TiujTac. dtvaifKdZouciv ^Keivryv U'vai.

Aber genug hiervon, es wird jetzt wohl deutlich sein, welche
verschiedenen quellen Libanios benutzt hat. zunächst und meistens

eine quelle, die ihm mit Ammian gemeinsam ist, diu er aber seiner

natur als rhetor zufolge anders benutzt bat. wir werden diese haupt-

quelle, um mit den A und ^-quellen, von denen Borries redet,

nicht in Verwirrung zu kommen, H nennen, dann hat Libanios, wie
wir gesehen,' ausgibigen gebrauch gemacht von der epist. ad Athe-

nienses und andern schritten Julian» (vgl. CTpanuJTac euEacGai

jjövov buvau^vouc) aus der zeit seiner feindschaft mit Constantius

:

wir werden diese quelle J nennen ; und drittens hat er hier und da
anklänge an Eunapios, was mich zu der ansieht geführt hat, er habe

auch schon die memoiren des Oreibasios gekannt (in den vorigen lob-

schriften auf Julian ist von solchen anklängen nichts zu bemerken).

Die stellen , wo dergleichen Übereinstimmungen mit Eunapios
sich finden, sind m. e. folgende:

1) das halsabschneiden s. 527 vgl. Zosimos III 7, 2. 2) Julian

liesz jedermann die beute behalten, die er gemacht hatte s. 546 z. 11.

3) 8. 547 aa. küi ßapßäpoic dm ßapßdpouc dxpnio — Zos. III 7, 5

cuvdvuac T€ auToic tüjv CaXiujv ttoXXoüc. 4) vielleicht s. 547 ae.

uttö toö nacTrfOÖVTOC Tipöiepov 0ujTT€uöfi€VOC öttujc usw. und die

erzählung von der rückkehr der gefangenen s. 548. 5) oubek £ti

tu>v ßapßdpujv x^nüjvoc drreXGövToe im läc ciiuGütac Xrjcxefac

dHeirXcucev (s. 548). 6) der unterschleif der Offiziere s. 549. 7) viel-

leicht die geschichte der kornschiffe 8.549. hier ist jedoch Libanios

von der ep. ad Ath. beeinfluszt (279 d — 280 c
); vgl. Hecker gymn.-

programm (Kreuznach 1886) s. 37. 8) s. 549 f. der zwist mit

Florentius.

Wenn nun — ich lasse weiter alle J^nachrichten bei Seite —
das, was Libanios mit Eunapios oder Zosimos gemein hat, sich bei

Ammian nicht oder anders vorfindet, das aber, was er mit Ammian
geraein hat, bei Eunapios oder Zosimos nicht vorkommt, wie ist es

dann möglich dasz H (die hauptquelle sowohl des Libanios als auch

Ammians r in den spätem büchern Ammians also identisch mit der

quelle B von Borries) Oreibasios sein kann? nein: hier musz eine

andere schrift sowohl dem Libanios als dem Ammian vorgelegen

haben, eine schrift die sehr ausführlich die kriegsthaten Julians
behandelte, wahrscheinlich bat sich die schrift angeschlossen an das

ßißXibiov über die schlacht bei Straszburg, entweder gleich nach

der schlacht, also bei Ammian XVII 1, oder nach dem ersten Rhein -

tibergang, also bei Ammian XVII 2. im erstem falle vermittelt bei

Ammian XVI 12,67—70 den Übergang, im zweiten falle XVII 1, 14.
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Wie weit in dieser scbrift die beschreibung der tbaten Julians

fortgeführt wird, kann ich jetzt noch nicht sagen; es kommt mir

aber vor, das/, auch die thronerhebung Julians darin behandelt war:

denn eben hier sind uns wieder neben H- und /-nachrichten (aus

der ep. ad Athen.) eigentümliche nachrichten (bei Zonaras) erhalten,

die einen Julian freundlichen Charakter zur schau tragen und weder

mitH noch mit J übereinstimmen, also der 0 (Oreibasios)-quelle ent-

nommen sein können, ist aber etwas aus Oreibasios uns erhalten,

was sich nicht oder anders bei Ammian findet, so kann Ammian
diese 0- quelle nicht benutzt haben.

Diese H- quelle also ist nicht identisch mit J noch mit 0

(Oreibasios). die einzigen andern Zeitgenossen, von denen wir

wissen dasz sie die thaten Julians beschrieben haben , oder wenig-

stens beschrieben haben könnten, sind Julian selbst und

Magnus Carrenus.
Zwischen diesen beiden wage ich nicht zu entscheiden, obwohl

ich, wenn auch nicht so fest wie früher davon überzeugt, noch immer

zu der meinung neige, dasz Julian selbst diese quelle ist. mathema-

tisch beweisen kann man ja dergleichen sacben nimmer; es genüge

aber, dasz wir wissen mit einer tüchtigen und ausführlichen, hier und

da etwas parteiischen quelle zu thun zu haben.

Was Zosimos betrifft, so hat derselbe — wie Mendelssohn nach-

weist — für diese epoche (356-— 361) gar keinen wert, wenn man

die partie über die niederländischen kriege aussondert, wo er aus-

führlich wird und aus Eunapios geschöpft hat.

Über die quellen zur geschichte des Perserkrieges Julians will

ich mich vorläufig lieber jedes Urteils enthalten.

Dies sind also die betrachtungen , wozu mich Borries aufsatz

über die quellen in den feldzügen Julians angeregt hat. auch ich

füge jetzt ein schema hinzu, um meine meinung über das Verhältnis

dieser quellen zu veranschaulichen.

A
(Julian (Julian ep. ad Ath.

und andere
Schriften

aus dem j. 361)

J H
(Julian?

0
(Oreibasios)

Alamannen-
schlacht)

oder
Magnus

Carrenus ?)

Eunapios

Tiel (Holland). Wilhelm Koch.
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ERSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

44.

STEINHAUFEN ALS FLUCHMALE, HERMESHEILIGTÜMER
UND GRABHÜGEL IN GRIECHENLAND.

Ein noch heute in vielen gegenden der griechischen lande , am
häufigsten, wie es scheint, im Peloponnes geübter, schon mehrfach
von wissenschaftlichen reisenden erwähnter brauch ist die Verfluchung

eines menschen unter abwerfen eines steines an einer eigens hierzu

bestimmten stelle, ich habe über diese sitte, weil sie mir das zeichen

hoher altertümlichkeit an der stirne zu tragen schien, auf meinen
eignen reisen möglichst genaue erkundigungen eingezogen und kann
darüber folgendes als zuverlässig mitteilen, das verfahren kommt
in anwendung gegen solche personen, welche nach der auffassung

des volks durch ein groszes verbrechen an der gesamtheit sich ver-

gangen haben, mögen sie nun bereits verstorben oder noch am leben

sein, wer zb. durch verrat, brandstiftung, Verbreitung einer krank

-

beit usw. einer ganzen gemeinde geschadet hat oder in diesem rufe

steht, den beschlieszt die betroffene gemeinde in der angegebenen,

sogleich näher zu beschreibenden weise mit einem öffentlichen fluche

zu belegen, es wird nemlich entweder da, wo das wirkliche oder

vermeintliche verbrechen verübt worden, oder, was die regel ist, an

einem viel begangenen wege, mit Vorliebe an dem kreuzungspunkte

mehrerer pfade eine anzahl von feldsteinen gleichsam als grundstock

für das zu errichtende fluchmal abgeworfen, jeder, der in der folge

hier vorübergeht, wirft nun unter dem ausruf dvd8end tov, dh.

'fluch über ihn 1* einen stein hinzu, und so bildet sich bald ein hoher

häufe von steinen, den man selbst auch dvdBe^a oder mit davon ab-

geleitetem namen dvaGe^aTOupio nennt, auf meiner reise durch den

Peloponnes im herbst des j. 1878 sah ich auf dem ritte von Aigion

(Vostitsa) nach dem höhlenkloster Megaspilaion hoch oben im gt-

birge an einem kreuzweg ein solches dvd8€|ua, das mein agogiat un-

gefragt mit diesem namen bezeichnete , und ich erfuhr nachher im

Jährlicher für class. philol. 1893 bft. 6. 24
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kloster, dasz es infolge eines grenzstreites zweier dörfer von dem
unterlegenen teile sei aufgerichtet worden, also entweder gegen

sämtliche bewohner des siegreichen dorfes oder wenigstens gegen

dessen demarchen, möglicherweise auch gegen denjenigen welcher

den richterspruch gefüllt hatte, ein zweites traf ich an beim auf-

stieg von Andritsena nach dem Apollontempel von Bassai, gleich-

falls hoch im gebirge, da wo der weg zum alten heiligtum und der-

jenige, welcher hinunter nach dem dorfe Pavlitsa (Phigaleia) führt,

sich begegnen, welchem anlasse letzteres seine entstehung verdankte,

habe ich nicht in erfahrung gebracht, zu erwähnen ist aber noch,

was ich in dem dorfe Mesorugi in der nähe des Styxfalles hörte, dasz

die bauern diese art der Verfluchung gern gegen reiche und mächtige

leute in anwendung bringen, welche ihrer Ortschaft schaden zugefügt

haben, und denen sie sonst nichts anhaben können, man musz sich

hüten diese fluchmale zu verwechseln mit jenen Steinhaufen, die hier

und da im hoebgebirge an weit sichtbarer stelle errichtet sind , um
dem wanderer zur Winterszeit als pfadzeichen zu dienen, wie ich deren

einen, aus dessen mitte ein hoher viereckiger pfähl emporragte, auf

der passhöhe des arkadischen Chelmos gesehen habe, welcher bis in

den monat juni hinein mit schnee bedeckt zu sein pflegt.

So viel ergaben meine eignen nachforschungen. ich füge jetzt

hinzu, was ich in der mir bekannten litteratur über die sitte ge-

funden habe.

Zur zeit der Türkenherschaft war es, wie es scheint, sehr ge-

wöhnlich, dasz das volk seine Unterdrücker in der beschriebenen

weise verfluchte. Pouqueville sah eine anzahl solcher gegen türkische

grosze aufgerichteter fluchmale in der nähe von Patras und berichtet

darüber in seinem voyage de la Grece IV* (Paris 1826) s. 386 fol-

gendes:
r
en avancant nous arrivämes aux anat Leines, trophees d'un

genre nouveau, que les Grecs elevent ä leurs oppresseurs. c'est

lorsqu'ih ont epuise les moyens de reclamation et les supplications,

que ce peuple qui n'a ni tribune ni journaui nihustings, pour
tonner contre ses tyrans, prend le parti de les devouer aux genies

infernaux. pour aecomplir Tanatheme, on donne le nom d'injure
a quelque coin de torre qu'on maudit en y jetant la pierre de repro-

bation. chaque assistant fait la meme chose, et les passants ne

manquant pas dans la suite d'y joindre leur suffrage , on ne tarde

pas a voir s'elever un tas de pierres dans le lieu anath6matis6. la

consequence de cette exeommunication porte que l'ennomi du peuple

devient vricolacas ou revenant apres sa mort; son corps ne

peut se dissoudre dans le tombeau, et ses enfants sont affliges d'in-

firmit68. j'ecoutai avec une sorte de complaisance ces histoires

racontees par les paysans qui renouveldrent en ma pr6sence la

ceremonie de l'anatheme contre un codja-bachi de Patras. ils mau-

dirent en consequence ses ancötres, son ame et ses enfants, en gros-

sissant d'une grele de cailloux le monument de leur vengeance.' in

der anmerkung hierzu wird der Wortlaut der fluchformel mitgeteilt,
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deren man sich bei diesem act bediente: ctväSejua ctouc yov&hjc,
cif^v ipuxnv Kai cid iraibia tou. 1 was aber den von Pouqueville

angeführten Volksglauben betrifft, dasz der also verfluchte nach
seinem tode zum wiedergänger werde, so ist derselbe sicher weder
allgemein noch ursprünglich , sondern es ist hier offenbar die nach

verbreiteter Vorstellung aus der kirchlichen excomraunication sich er-

gebende folge (vgl. Volksleben der Neugriechen I s. 161) auf unsern

gänzlich profanen brauch übertragen worden, eine verquickung welche
ja wohl in der seele jener landleute , deren erzählungen der bericht-

erstatter mitteilt, sich konnte vollzogen haben, vielleicht aber auch

nur auf reebnung des letztern zu setzen ist. — Carnarvon nahm auf

seiner reise durch die Landschaft Mani in Lakonien mehrere fluch-

male derselben art am säume des weges wahr, und es besteht nach

seiner angäbe dort die Vorstellung dasz, je schwerer der steinhaufe

werde, desto sicherer und schneller die seele des Verbrechers zur

hölle niedersinken werde. c
the road-side* so bemerkt er in seinen

reminiscences of Athens and the Morea (London 1869) s. 160 'was

sometime8 marked by a huge heap of stones piled up in execration

of some unbappy wretch who, though long departed, had ineurred

populär resentment. each passer-by, ignorant as he often might be

of the offender's name, or even of the nature of the offence, would
throw a stone and increase the pile, in the belief and hope that the

beavier it grew, the more surely and swiftly would the sinner's soul

be weighed down to Hell.' — Auf der höhe des Parnongebirges, am
wege von Hagios Petros nach Sparta, führt eine stelle den namen
CTOÜc (poveufi^voue: drei zusammengesunkene tumuli aus erde und

rohen steinen, die zu einander im dreieck liegen, und von denen

jeder etwa fünfzehn schritt im durchmesser hat, bezeichnen die-

selbe.
2 höchst wahrscheinlich haben wir es auch hier mit fluch-

malen zu thun.
9

Der brauch ist auch den inselbewohnern nicht unbekannt, für

1 man erinnert sich dabei bekannter altgriechischer fluchformeln

gleichen oder ganz ähnlichen inhalts, wie dTTÖXXucOai Kai aüTÖv Kai

T^voc to Keivou, £Euj\eic cTvai Kai au-roOc Kai oIk(oc Kai y^voc tö 4kc(-

vuuv usw. * Boss reisen im Peloponnes s. 173, welcher geneigt war
in den drei tumuli die von Pausanias II 38, 7 erwähnten Hermen zu
erkennen, die auf dem punkte, wo die grenzen der Argeier, Arkader
und Lakedaimonier znsammenstieszen, errichtet waren, mit vorschneller

Zustimmung von ECurtius Pelop. II 8. 262 und 321 nnm. 56. denn Ross
selbst hielt es doch zugleioh für nicht unwahrscheinlich, dasz diese

Hermen ein wenig nördlicher sich befanden, und äuszerte daher in be-

treff jener drei Steinhaufen noch eine andere, zu ihrem namen besser

stimmende Vermutung, nemlich dasz dieselben das siegesmal des Herakles
über Hippokoon und seine söhne seien (Paus. III 10, 6).

3 man
könnte auch an gräber erschlagener denken: vgl. nnten s. 390. aber
im namen selbst liegt das nicht ausgedrückt: ctouc epoveuuevoue ist

nach vulgargriechischem Sprachgebrauch einfach die stelle, an der einige

menschen getötet worden sind, wie der gleich nachher zu erwähnende
rhodische ortsname ctöv KOTapau^vov die Stätte bezeichnet, wo jemand
verflucht worden ist.

24*
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Kypros bezeugt ihn Sakellarios Kimpiaicd II s. 445 der neuen be-

arbeitung (dv *A6r|vaic 1891): ävaeeeuciTOÜpiv, TÖ' &vate\ia
koiv. fj-roi cujpöc XiGujv cxnuaTt£6uevoc utco tüjv xwpncwv iv tcuc

Tpiööoic Trpöc alujviov dvaOepatic^öv toö äbiicrjcavTOc auTouc. —
Im südlichen teile von Rhodos heiszt eine stelle ctöv KGrrapauevov \
ein name der deutlich auf ein ehemals hier befindliches fluchmal
hinweist. — Auf der insel Imbros unweit des dorfes Skinüdi sah

Conze am woge einen auffallend groszen häufen von steinen, hier

dvaÖtuaiiCTpa genannt, welcher einem demarchen des genannten
dorfes galt , der mit den Türken gegen seine glaubensgenossen ge-

meinsames spiel sollte gespielt haben. 5 — Von den Kretern ward
früher und wird unter umständen wohl auch noch heute dieselbe art

der Verfluchung gegenüber ihren zwingherren angewandt. FvLöher
kretische gestade (Bielefeld u. Leipzig 1877) s. 160 f. sagt von ihnen
mit bezug auf das ende des siebenjährigen aufstandes von 1821— 1827: 'wo die ihrigen geblutet hatten, da errichteten sie Stein-

haufen, und jeder vorübergehende warf noch einen stein hinauf mit
einem fluch auf die blutigen Türkenbünde.* ein solcher steinhaufe

war, wie der vf. weiter berichtet, lange zeit zu sehen im thale des

Mylopötamos, unweit der berühmten und berüchtigten tropfstein-

höhle beim dorfe Melidöni, in welcher im j. 1824 einige hundert
Griechen durch die Türken unter Kussein Bey einen schrecklieben

erBtickungstod gefunden hatten.

Auf den ionischen inseln scheint der brauch, vielleicht Kythera
ausgenommen (vgl. unten s. 373), nicht vorzukommen, von Kephal-
lenia und Zakyntbos glaube ich dies sogar mit bestimmt beit sagen
zu können, aber auf letzterm eilande ist doch im volksmunde eine

redensart üblich, welche die Vermutung rechtfertigt, dasz er vor
Zeiten auch hier bestand, ich habe den ausdruck £ppiüa Tr^rpaic

Ötticuj jiou ('ich habe steine hinter mich geworfen') anwenden hören
mit bezug auf das rauhe bergland der insel, welches dem redenden
misfallen hatte und das er infolge dessen nicht wieder zu besuchen
entschlossen war , und von einem eben verstorbenen sagt man hier

und da eppiHe naüpn, TT^rpa ötticuj tou ('er hat einen schwarzen
stein hinter sich geworfen') in dem sinne: 'er kehrt nicht wieder,

er hat der weit auf immer lebewohl gesagt.' ich wüste nicht, woraus
diese sprichwörtliche redensart entstanden sein könnte, wenn nicht

aus dem hier behandelten brauche, eigentlich und ursprünglich wird
sie nichts anderes bedeuten als 'verfluchen' oder 'verwünschen', ihre

anwendung auf einen ort, an den zurückzukehren man nicht vermag

4 Ro88 reisen auf den griech. inseln IV g. 65. * reise auf den
inseln des thrakischen meeres s. 97, mit der berichtigung und ergänzung
im Phüologus XIX (1863) s. 165 f. an letzterm ort erwähnt Conze auch
noch ein peloponnesisches dvd6€|ia, an welchem er auf der Wanderung
von Troizen nach Hermione bei einer kreuzung des weges vorüberkam,
übrigens schreibt er auch hier noch falsch dva8nuaT(cTpa und ävdörjua.
über die namensform vgl. unten s. 374.
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oder nicht willens ist, konnte sehr leicht zu dem begriff der absage
auf ewig führen.

Nach dem bisher zusammengestellten darf man es wohl als

sicher betrachten, dasz die sitte der Verfluchung eines menschen
unter abwerfung eines steins einst überall in den griechischen landen

bekannt und verbreitet war. aber wie erklärt sie sich ?

Es kann zunächst keinem zweifei unterliegen, dasz das stein-

werfen ein Symbol ist für die wirkliche Steinigung, dies dürfte schon

die auf der insel Kytbera übliche redensart toö TTpenei XiGocwpöc
('ihm gebührt ein steinhaufe') zeigen, welche der berichterstatter

(Pandora XIII s. 529) durch die worte t. TTp. vct Xi0oßoXr)erj TTCtpä

ttcivtujv erklärt, aber auch die bedingung, an welche die vornähme
des actes geknüpft ist, beweist es. ich habe oben bemerkt, dasz ein

vergehen gegen die gesamtheit vorliegen musz. eine 'Ver-

letzung der interessen der gesamtheit' war es aber vorzugsweise

schon im hellenischen altertum, welche 'den augenblicklichen Un-

willen des volkes mit oder ohne befehl der oberen bis zur Steini-

gung' steigerte (KFHermann-Thalheim griech. rechtsaltertümer § 18

s. 121). insbesondere erschien der verrat, also eine derjenigen ver-

gehungen, durch welche die griechischen bauern von heute zur auf-

richtung eines ävdOeua sich veranlaszt sehen, von jeher als ein des

todes durch Steinigung würdiges verbrechen, so zb. erlitt Pala-

medes diese strafe nach den Scholien zu Eur. Or. 432. die Kyloneier

wurden von den Athenern gesteinigt nach den Scholien zu Aristopb.

Rittern 445. die Arkader steinigten ihre beiden könige namens
Aristokraten, den ältem wegen Schändung einer jungfrau im heilig-

tum der Artemis, deren priesterin sie war, den jüngern wegen hoch-

verräterischen einVerständnisses mit den Lakedaimoniern (Paus. VIII

6 ge.). im peloponnesischen kriege begannen die Argeier ihren feld-

herrn Thrasyllos wegen eigenmächtiger Unterhandlungen mit dem
feinde zu steinigen (Thuk. V 60, 6); wie denn auch Dikaiopolis in

Aristopb. Acharnern 285 ff. aus dem gleichen gründe mit derselben

todesart bedroht wird. 6

Symbolische Steinigung ist auch bei andern Völkern mit Sicher-

heit nachzuweisen, so bei den Arabern, von denen eine dem griechi-

schen brauche zwar nicht völlig entsprechende, aber doch sehr nahe

kommende und im gründe gewis auf gleicher anschauung beruhende

volkssitte berichtet wird, als Abu Rigbäl, der dem heere des äthiopi-

schen königs Abrahaa als Wegweiser gedient hatte, gestorben war,

ward sein grab von ihnen gesteinigt,
rund das thun die leute bis

heute', sagt Ibn Isbaq (f 769) im leben Mohammeds. 7 also auch

6 diese und andere beispiele von Steinigung aus mythischer und
historischer zeit hat bereits WWachsmuth hell, altertumskunde II*

8. 793 f. zusammengestellt, vgl. auch die sage vom Lykier Skylakeus
unten s. 378. 7 Gildemeister bei FLiebrecht 'zur Volkskunde* (Heil-

bronn 1879) s. 283, wo diese arabische sitte noch durch einige weitere

beispiele aus dem mittelalter belegt wird, das älteste zeugnis für die
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hier ist es das verbrechen des Verrats, das auf solche weise geahndet

wird, die Maravi am Zambesi pflegen auf gräber von Zauberern, die

überfuhrt und verbrannt worden sind, beim vorübergehen einen stein

2u werfen (Waitz anthropologie der naturvölker II s. 326, vgl. ebd.

8. 524), ein brauch der ohne zweifei ebenso aufzufassen ist.

Die von einer ganzen gemeinde und weiter auch von vielen

auszerhalb derselben stehenden fortgesetzt geübte symbolische Steini-

gung mag nach der anscbauung des Volkes ebenso geeignet sein,

früher oder später das verderben desjenigen, gegen welchen sie ge-

richtet ist, herbeizufuhren , wie die in Griechenland und anderwärts

vorkommenden symbolischen menschenopfer bei grundsteinlegungen

(vgl. volksieben der Neugriechen I s. 196 f.). eigentlich aber dient

die ceremonie nur zur nachdrucksvollen Verstärkung des gleichzeitig

ausgesprochenen feierlichen fluchs, welchem nach dem glauben alter

und neuer zeit schon an sich eine magische gewalt innewohnt. 8 aber

damit ist noch immer nicht der letzte grund der sitte aufgedeckt,

offenbar soll durch errichtung des fluchmals der mensch, dem es gilt,

oder, wenn es sich um einen bereits verstorbenen handelt, dessen

seele den unterirdischen mächten zur räche überantwortet werden,

das geht besonders deutlich aus der oben nach Carnarvon mit-

geteilten Vorstellung der Maniaten hervor, und auch schon der name
der ceremonie weist bestimmt darauf bin , wenn man die geschicht-

liche entwicklung seines begriffs ins auge faszt. denn das wort
dvaöeua, eigentlich nichts anderes als die hellenistische form von
dvdGr]ua , bezeichnet in der biblischen Graecität etwas der gottheit

zur Vernichtung geweihtes, ihr als Opfer verfallenes 9

,
ganz wie das

lat. adj. sacer , und erst aus dieser unter hebräischem einflusz ent-

standenen bedeutung ist dann die noch im heutigen griechisch ge-

wöhnliche bedeutung 'fluch* hervorgegangen, es verdient erwähnt
zu werden, dasz auf den von Newton im bezirk des heiligtums

der Demeter und Kora zu Knidos aufgefundenen , im 2n teile des

2n bandes seiner f
history of discoveries at Halicarnassus, Cnidus and

Steinigung des oben erwähnten grabes ist ein vers des 'Garir (etwa
um 700): 'wenn Farazdak gestorben ist, so steiniget ihn, wie ihr steiniget
das grab des Abu Righftl', nemlich beim vorübergehen durch darauf-
werfen eines Steines. — Liebrecht hat in dem so eben angeführten buche
s. 267—284 einen zuerst in der Germania XXII 21 erschienenen aufsatz
'die geworfenen steine' zum Wiederabdruck gebracht, auf welchen ich
in dieser abh. mehrfach werde zu verweisen haben.

8 s. hierüber besonders La?aulx rder fluch bei Griechen und Hörnern',
Studien des class. altert, s. 169 ff., und JGrimm deutsche myth. II 1

s. 1026. vgl. auch AWuttke 'der deutsche volksaberglaube»» s. 158 f.

sieht man von dem blosz symbolischen der handlung ab, so deckt sich
diese unter fluchen vor sich gehende Steinigung durch das volk genau
mit den onuoppi(p€lc Xeucuioi dpai, die bei Aischylos Agam. 1616 der
chor dem Aigisthos in aussieht stellt. 9 vgl. Stephanus thesaurus
udw., besonders aber Cremer Wörterbuch der nentestamentlichen Graecität 6

(Gotha 1889) u. Ti6rjm s. 842, sowie Grimm lexicon Graeco-Lat. in libros
NT.» (Leipzig 1888) u. dvd0€ua s. 26.
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Brancbidae' veröffentlichten bleitäfelchen mit Verfluchungsinschriften,

deren spräche, wie CWacbsmuth im rh. mus. XVIII (1863) s. 573
richtig bemerkt hat, mit der Graecität der Septnaginta nahe Ver-

wandtschaft zeigt, die tiberantwortung des übelthäters oder be-

leidigers an die götter der unterweit wiederholt durch das verbum
dvone^vai (neben ävicpoöv) ausgedrückt wird, so in n. 85. 86. 93

(€. I. i bei Wachsmutb ao ).

Der eigentliche zweck der fort und fort sich wiederholenden

Steinigung und Verfluchung geht also ohne zweifei dahin, die ge-

walten der hölle gegen den davon betroffenen aufzuregen.

Wenn wir nun die nabeliegende frage aufwerfen, ob die im
vorstehenden beschriebene merkwürdige sitte schon im hellenischen

altertum möge bestanden haben, so scheint die antwort auf den
ersten blick verneinend ausfallen zu müssen, zwar fühlt man sich

durch die beutigen fluchmale unwillkürlich an die ep^aia oder

epuüKtc der alten erinnert, welche ja nach den uns vorliegenden

nacbrichten vielfach, ganz wie jene, in bloszen am wege und be-

sonders an kreuzwegen aufgeschütteten Steinhaufen bestanden, und
zu denen gleichfalls die vorübergebenden einen stein hinzuzuwerfen

pflegten. '° allein die bedeutung dieser war ja bekanntlich eine ganz

andere : sie dienten der Verehrung des Hermes, und manche mytho-
logen wollen in ihnen geradezu die ältesten darstellungen desselben

in seiner eigenschaft als schutzgott der wege erkennen." ein zu-

sammenbang beider arten liegt also jedenfalls nicht klar vor äugen. '*

aber wenn wir uns die erklärungen näher ansehen, welche die alten

über Ursprung und entstebung der Hermaien aufgestellt haben, so

finden wir allerdings eine spur, die mit deutlichkeit darauf hinweist,

dasz sie fluchmale in gestalt von Steinhaufen nicht nur gekannt, son-

dern auch mit den dem Hermes geheiligten denkmälern derselben

art in Verbindung gebracht haben, diese erklärungen sind zum teil

von den Homer-exegeten zusammengestellt zu dem "epjuaioc Xöopoc,

10
s. die weiter unten angeführten stellen, dasz die £puata auch

fpHOK€C genannt wurden, zeigen die Scholien zu Nikandros ther. 160:

f\ £pnaKac At8ouc cccuipeuudvouc ctc xiunv toO *€puoö. 11 vgl. zb.

Preller- Robert griech. myth. I s. 386 anm. und 401. anders Welcker
gr. götterlehre II s. 456 ,f ich will hier beiläufig erwähnen, dasz
das wort ?puaE in der vnlgarform äpuaxäc bis auf heute sich erhalten
hat, und zwar in der alten bedeutung 'steinhaufe'. s. Protodikos töiumxa
Tf}c veujT^pac £AAnv. tAujeerje s. 14 (auch schon Philistor IV 225), dessen
bemerkung sich wohl auf seine heimat Paros bezieht, aber auch für

den Peloponnes ist es bezeugt, woselbst man die anhiiufung der aus den
bebauten feldern zusammengelesenen steine damit bezeichnet: '€<pr|,u.

tujv <piXo)ia9üjv 1858 s. 634 (vgl. *. 596 und 626). ebenso heiszt es ebd.

1859 p. 987 ohne Ortsangabe: äpuaxäc UV, töitoc öttou cujocÜOUCI toüc
AiOouc touc ^Ecrro.u^vouc dnö tä Ka6api£öu£va xwpdqua, Kai airAüöc cwpöc
A(8ujv. man erwartet eigentlich äpuaxac. aber ebenso xoxAaKäc =- xöxAaE
(Protodikos töturr. s. 83). der accent ist wohl auf die endsilbe vorgerückt
worden nnch der analogie von Wörtern wie (perräc, xcpaxäc ua. wichtig
wäre es nun zu wissen, ob etwa irgendwo dieser ausdruck auch von
den fluchmnlen gebraucht wird, allein da versagen die nacbrichten.
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den die Odyssee tt 471 am wege über der stadt Itbake erwähnt, in

den Scholien zdst. heiszt es unter anderm (II s. 633 Ddf.):
c

€puf-|c

xaict Aide xeXeuciv äveXibv *ApYOV töv if\c 'loöc <pu\aKa rfaön

\jtt6 buorv» "Hpac airröv Kai tujv äXXujv äYaYÖvTUJV Geuuv eic

Kpiciv öti TTpüJTOC ^TTcß€ßXr|K€i baiu.övujv 6vr|TÜJV uaäcuaTi TÖV
"ApTOV Kai dvrjprjK€i. Kpivoviac be touc Qeoöc euXaßeicGat \itv

töv Aia oiä tö unöbiKOV TtT€vfjc9ai töv 'Cpunv Täte aÖTOÜ
TrapaTffXiaic. ä^ia be äcpwciuju.e'vouc tö <Syx>c Kai Tflc ävbpo-
tpoviac dTtoXuovTac alc elxov öptaic TrpocßaXeiv auTüj
Tdc lurjtpouc, KaioÜTuuc^7Ticujp€u8fjvaiTTpöcToiCTroci
toö 'Epiioö u;n<pujv TrXf|8oc. öGev Kai touc ävGpujTrouc dxpi
toö vöv etc Tiuirv '€pMOÖ koto Tdc öbouc, biet tö töv 0eöv elvai

toOtov Ka6r)Y*Mova *ai dTtiTpotrov tujv e'KbnuouvTUJV , cujpouc

noieiv XiGwv Kai biätovTac TTpocßdXXeiv XiGouc, Kai toutouc
KaXctv '€pu.aiouc Xötpouc. £cti be Xöqpoc Tidv tö eic uujoc

|i6T€üjpov. f) icTopia nap' 'AvTiKXeibrj.
13 dieselbe erklärung gibt,

nach voraussebickung anderer, Eustathios mit folgenden worten

(s. 1809 ed. Rom.): dXXoi be eirrov, 'CpMfl dveXövTi töv "Aptov,

i£ ou xai dpTCiqpövTric e\Xr|6ri» dvdfKriv TevecGai boOvai bwac toö
<pövou* e'nei be Ali TT€ic9eic dnXr|U)i€Xr|ce tö küköv Kai ujkvouv

auTÖv TicacGai, Trpoce'ppuyav Tdc lyrjapouc 6 KaGe'va tujv Kperrrö-

vuuv rip^a tüj '€pfifj, ßdXXovTec olov dKeivov XiGoic 14
, Kai

outuj tttv toö qpövou Troivf|v ärjpujciiücavTO. Kai oi tujv ujrjqpuuv

^Keivujv XiGoi dvaßdvTec ttj cujpeia eic Xöqpov eic Tiu.fjv ucTepov
eVecov tüj *€pur)' dvTeöGev tap oi ctupeuöu.evoi ttou XiGoi tüj
c

€p^r) KaTd Tf|V ^VTaöGa 'OjaiiptKfiv qppdciv e
,

Trujvouä£ovTO. die

nemlicbe geschiente wird endlich im sog. Etyra. M. u. '€pu.aiov

s. 375, 57 Gaisf. aus 'Xanthos', aber offenbar in stark verstümmelter
fassung, mitgeteilt: Xe'rei be 7T€pi aÖTÜJV (nemlich über die Hermaien
oder die^vöbioi XiGoi) EdvGoc, öti d7T0KT€ivavT0C MEpnou töv
v
Aptov Kai biKac eicTTpaTTou^vou Kai utt€'xovtoc ev toic Geoic btd
tö TTpurrov äujacQai touc Xoittouc äqpociouuevouc tö öfoc Kai

dTtoXuovTac toö (pövou TTpocßdXXeiv auTüj Tfjv iuri<pov ÖGev bia-

uiveiv £ti Kai vöv.'
3

Hiernach wurde also der Ursprung der Herinaien von einigen

aus der legende hergeleitet, dasz die götter den wegen der tötung

,s l'.uttmai.ii denkt jedepfalls mit recht an das £Er)Yr)TiKÖv des Atiti-

kleides, welchem denn auch CMüller Script, rer. Alex. M. *. 151 n. 18
gefolgt ist. den vöctoi wollte seltsamer weise MHKMeier opasc. II s. 37
num. 131 das frugment zuweisen. 14 so ganz richtig in der Römischen
ausgäbe, in dem liederlichen Leipziger Abdruck derselben steht sinnlos

ßdXXovTOC otov iKdvov XiGouc. 18 CMüller h»it daraufliin dieses bruch-
atück den Aubiaxd des Xanthos zugewiesen (FUG. I s. 38 n. 9). es mag
dahingestellt bleiben, ob es wirklich dem alten logogrnphen angehört,
einen zwingenden grynd aber ihm dasselbe abzusprechen sehe ich ebenso
wenig wie Welt ke r kl. Schrifte n I s. 437, unel ein se hon von diesem
zum vergleich herangezogenes fragn ent des Ilellnnikos, von dem ich

gleich nachher han<Ulu werele, liiszt sich sogar für seine echtheit gelten l

machen.
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des Argos , des ersten von einem unsterblichen begangenen mordes,

vor gericht gezogenen Hermes aus scheu vor Zeus, in dessen auf-

trag er gehandelt hatte, zwar freisprachen, aber der blutscbuld oder

der durch den mord verwirkten strafe wenigttens zum schein genüge
thaten — denn das ist dqpocioöcGai t6 <5yoc oder, wie es bei Eusta-

thio8 heiszt, d. Tf|V toö (pövou TTOivrjv — , indem sie ihre steine
zu seinen füszen niederwarfen, als ob sie i hn wirklich
steinigten: der auf diese weise entstandene steinhaufe des Hermes
sei nachmals bei den menschen zu einem zeichen der Verehrung dieses

gottes geworden, ich glaube nicht leicht einem Widerspruche zu be-

gegnen, wenn ich behaupte, dasz diese legende den bis heute er-

haltenen volksbrauch voraussetzt: wer immer sie erfunden hat, der

musz die durch symbolische Steinigung errichteten fluchmale ge-

kannt haben und zugleich eines Zusammenhangs derselben mit den

dem cultus des Hermes dienenden Steinhaufen sich bewust gewesen
sein, wie hätte er denn anders auf seine an sich so seltsame erklä-

rung des Ursprungs der letztern verfallen können? und dasz er die-

selbe nicht rein aus der luft gegriffen, sondern einen bestimmten
grund dafür gehabt bat, wird man doch wohl einräumen wollen.

Von hier aus scheint auch licht zu fallen auf ein merkwürdiges

bruchstück des Hellanikos n. 138 M. (aus Tzetzes zu Lykophron 469)

:

'€XXdviKOc kTopel öti, rrpö toö 'HpaxX&x eiceXGeiv iv Trj Tpofa,

6 TeXayujv i^poc toö tcCxouc xaTaßaXujv elcnXGe cttw^vou bk

in* auTÖv 'HpctKXe'ouc tö £t<poc 6 TcXapujv TrapaTTipncac toutou
gvcica bucx€pdvavTGt töv 'HpaxXea XiQouc rr€p\ aÖTÖv dcw-
peu€v. toö be cpau^vou « ti toöto;» TeXauwv £<pn cdtdpeiv

M^XXuj ßujuöv 'HpaKX^ouc 'AXtSucdicou.» Kai oütuj Trjc öpTnc
'HpaKXrjc TrauCTai usw. es darf als unzweifelhaft betrachtet wer-

den und wird von Welcker ao. in der that ohne weiteres angenom-
men, dasz Hellanikos damit eine erklärung von dem altar des

Htrakles Alexikakos aus zusammengehäuften steinen liefern

wollte. * die geschichte selbst steht auch bei Apollodoros bibl. II

6, 4, nur dasz hier Herakles Kalliii k s an stelle des Alexikakos ge-

treten ist: übe bfe cGedcorro ('HpcncXr^c) TeXauüJva TrpuVrov dccXn,-

XuGötci, ctracdfievoc tö Hi<poc in* aöröv Qci, nrjo^va G^Xuuv £auTOÖ
Kpeinova vojaiEecGai. cuvibubv bfc toöto TcXa^ujv 7rXr)ciov Xi-

ÖOUC K€l|i^VOUC CUVrj9p0l2€. TOÖ bfe £pOfi€VOU Tl TipdTTOl,

ßuniöv tlTiev 'HpanXeouc KcrraoceudCeiv KaXXivucou. man wird

nun schwerlich fehlgehen, wenn man im binblick auf die oben an-

geführte erklärung des Ursprungs der Hermaien durch eine ähnliche

legende den sinn dieser erzählung so versteht, dasz Telamon durch

anhäufen von feldsteinen um Herakles eigentlich ausdrücken wollte,

dasz dieser für sein benehmen verdiene gesteinigt zu werden —

w Müller hat dies frngment unter die Tpurixd gestellt, an die man
natürlich zunächst denken mmz. aber ea könnte auch aus der 'AtGic

sein: vgl. unten s. 384 anra. 32.
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hatte er doch in feindeslande aus schmählichem neide auf eine

ruhmesthat seines eignen waffengenossen denselben mit dem tode

bedroht — , aber gegenüber dem gereizten beiden selber seiner hand-

lung kluger weise eine andere deutung gab, durch welche dessen

zorn mit einem male beschwichtigt wurde, es ist gleichsam der

XöYivoc xitujv (II. T 57), welchen Telamon um Herakles hüllt und
dann auf die verwunderte frage desselben für einen zu seinen ehren '

bestimmten altar ausgibt.

In diesem zusammenhange wird passend auch die sage von dem
Lykier Skylakeus behandelt, welche uns durch Quintus Smyrnaeus
X 147— 166 überliefert ist. dasz ich auf diese stelle aufmerksam
geworden bin, verdanke ich meinem collegen Studniczka, der sie

auch selbst schon in seinen beiträgen zur geschichte der altgriechi-

schen tracht s. 62 anra. 20 herangezogen hat. Skylakeus wird vor

Troja durch den lokriscben Aias schwer verwundet , aber nicht hier

ist ihm bestimmt zu fallen, sondern das Verhängnis erwartet ihn

unter den mauern seiner Vaterstadt, nach der Zerstörung Ilions ge-

lingt es ihm zu entkommen, und er kehrt allein von allen Lykiern

in die heimat zurück, vor der stadt umringen ihn die frauen und
bestürmen ihn mit fragen nach ihren gatten und söhnen, und er er-

zählt ihnen das verderben aller, da überschütten sie ihn mit einem
hagel von steinen, und aus den Wurfgeschossen der wütenden, denen
er erliegt, ersteht ihm sein grnbhügel 'neben dem heiligen bezirk

und mal des gewaltigen Bellerophon\ 17 aber hinterher wird der 1

also umgekommene auf Apollons gebeisz wie ein gott geehrt, 'und

niemals schwindet seine Verehrung'.
,s

aus dieser erzählung ergibt

sich mit völliger Sicherheit, dasz in Lykien ein grabhügel oder ein

altar des Skylakeus aus zusamraengehäuften feldsteinen sich befand *•

auf welchem ihm als landesheros noch in späten zeiten geopfert ward,
und es kann ferner auch kein zweifei darüber bestehen, dasz die sage
von seinem schrecklichen tode den zweck hat die entstehung des

17 al b* dpa x€ PM<*Moi<:i irepicTaböv ävtpa K€lvov bduvavx*, oüb*
dTtövtyro uoXibv ic iraxpiba vöctou, cXXä t Xäcc ÖTT€p6€ u^ra CTCvdxovTä
KÖXmyav Kai p& ol Ik ßeX^iuv öXoöc ircpl xuußoc ixuxOrj nap x^cvoc
Kai cn.ua KpaTaioö B€XX€po9Övxou, TXuj £vi(so vortrefflich Albert Zimmer-
mann, der zugleich auch, nicht unwahrscheinlich, an KubaXiiirj denkt,
xü> £vi die hss.), KubaXfunc Tixnviboc drxö&i TT^xpnc. 19 äXX* ö m£v
afauov t^uap dvairXricac im' bXiepiy ücxcpov £vv€cigctv dYauoö Anxotbao
xUxai üjc T6 6€Öc, q)9ivü8ei bi ol ou iroxe xi|ur|. n der üteinhaufe kann
das eine oder das andere oder auch beides zugleich gewesen oder der
ursprüngliche altar kann hinterher auch als grabhügel aufgefaszt wor-
den sein, dies zu entscheiden hindert uns .das dunkel, in welches diese

4

mythologische gestalt sich einhüllt, nicht bedeutungslos scheint mir,
dasz die cultstätte des Skylakeus neben dem tcmenos des Bellerophon
sich befand, dessen bekannte hohe Verehrung in Lykien doch wohl nur
aus der Verschmelzung des korinthischen heros mit einer einbeimischen
gottheit sich befriedigend erklären läszt. so könnte auch der vou
Quintus ausdrücklich hervorgehobene göttliche rang des Skylakeus
thatsHchlich älter sein als der heroische, vgl. im allgemeinen Deneken
in Roschers myth. lexikon u.

f heros' sp. 2440 ff. und 2486 f.
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Steinhaufens zu erklären, an welchen sein eultus sich anknüpfte, sie

ist offenbar eine stiftungsiegende, wie die im vorhergehenden be-

sprochenen legenden von Hermes und Herakles Alexikakos auch,

mit welchen sie sich ihrem kerne nach sehr nahe berührt, nur dasz

sie nicht, wie jene, von einer blosz symbolischen, sondern von einer

wirklichen Steinigung meldet, ein unterschied der lediglich durch
die wesensVerschiedenheit der cultgestalten veranlaszt ist.*

9

Wenn man nun aber auch auf grund der angeführten stellen

zugibt, dasz die alten Griechen fluchmale in gestalt von Steinhaufen

gekannt und einige von ihnen eine Verwandtschaft derselben mit den
Steinhaufen des Hermes vermutet haben, so ist damit freilich noch
immer nicht erwiesen, dasz wirklich ein innerer Zusammenhang zwi-

schen beiden obwaltet, und doch fällt es, bei der völligen gleichheit

der gebrauche an sich bis in die einzelheiten hinein , auszerordent-

lich schwer sich des gedankens an einen solchen zu entschlagen, die

sitte der Verfluchung durch steinabwerfen geht jedenfalls in ein sehr

hohes altertum zurück , ihr vorkommen auch auszerhalb Griechen-

lands und selbst bei naturvölkern kann darüber keinen zweifei lassen,

wenn tbatsächlich ein Zusammenhang zwischen den fluchmalen der

beschriebenen art und den Hermaien vorhanden ist, so läszt sich

derselbe nur in der weise denken , dasz die letztern aus den erstem
sich entwickelt haben, nicht umgekehrt; wie denn auch diejenigen

von den alten , welche den Ursprung der Hermaien auf die oben be-

sprochene legende von einem gericht der götter über Hermes zu-

rückführten, den Vorgang in dieser abfolge sich vorgestellt haben.

Nun kennen wir ja den vielgeübten brauch des griechischen

und italischen altertums, feinde durch besondere Veranstaltungen

den göttern der unterweit zur Vernichtung preiszugeben, und in den

zahlreichen inschriftlichen Zeugnissen, die uns hierüber nähern auf-

schlusz geben , erscheint wiederholt der chthonische Hermes unter

denjenigen, deren räche in anspruch genommen wird, sogar ganz

in den Vordergrund tritt derselbe in der inschrift eines von Dodwell

in einem attischen grabe gefundenen fluchtäfelchens CIG. I n. 539
— Kumanudis 'Armcnc ^mYpaqpai ^mTuußioi n. 2582 = Wachs«
muth ao. s. 561 B, auf dessen einer seite (a) z. 4 ff. wir lesen: Kcrrabuj

auxouccfoi],
|
'Ovrjaue*' * irdviac toutouc

|
auToO[c] xai TÄc totf-

*° die sage von Skylakeus gehört zu der groszen zahl von legenden,

nach welchen der gewaltsame tod eines menschen, besonders eines un-

schuldig ums leben gekommenen, durch einriehtung eines heroendieustes
gesühnt wird. vgl. die von Deneken ao. sp. 2488 f. zusammengestellten
beispiele. wohl in den allermeisten fällen dieser art ist die legende
erst aus dem schon vorhandenen cultus entstanden, die übliche herein-

Ziehung des delphischen orakeis spricht nicht dagegen, wenn aber
auch Skylakeus vielleicht ursprünglich ein gott (etwa ein chthonischer?)

war, so musz er doch zu der zeit, da die oben mitgeteilte legende auf-

kam, bei aller Verehrung thatsüchlich bereits zu einem heros herab-
gesunken gewesen sein, sonst wäre eben die legende anders ausgefallen.

fl 'Ov/iciuoc ist sicherlich mit Akerblad als beiname des Hermes
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TUJV dTT* ^JiOl 7Tpd£€lC COl TTCipaKOlTÜTlGC^Cll
|

TT|peTv. '€pur| K0lTOX€,

KäTOXOC | TC01 TOUTUJV TÜJV ÖVOUCtTUJV,
|
KOI TÜJV TOUTWV 7T01VTUJV.

|

['€]purj Kai Hj, \k€T€0uü uuäc Trjpeiv
|

Tada, kcutoütouc KoXdCeTe.

vgl. ferner CIG. I n. 538 «=» Kumanudis n. 2581 = Wachsmuth
s. 560 A und Kumanudis n. 2590. dasz gerade Hermes bei den de-

votionen des griechischen altertums eine grosze rolle gespielt haben

musz, läszt sich auch aus einer glosse des Hesychios schlieszen,

welche lehrt, dasz seine priester Kdioxoi genannt wurden." in

der oben angeführten inschrift CIG. n. 539 z. 8 heiszt Hermes selbst

KÖtTOXOC , und n. 538 z. 1 liest man *€pnflc x^övioc ,
l"rj köitoxoc.

im commentar zur erstem bemerkt Böckh sehr richtig:
rhaud dubie

Terra et Mercurius xdioxoi dicti, quod necessitate irrevocabili de»

tinent defunctos . . sed a praestigiarum sacerdotibus vocis vis ad

KCrrablcuuuv rationem translata videtur, ut iam kgctoxoi Oeoi essent

ii qui denxos a magis homines detinerent.' um so weniger hätte er

zweifeln sollen, ob das wort als beiname der Hermespriester passi-

visch
(
fdeo pleni') oder activisch ('qui detinent homines defixionum

artibus') aufzufassen sei: man kann, glaube ich, nur an die letztere

bedeutung denken, die inschriftlich uns erhaltenen griechischen

devotionen an die unterweltsgötter gehören größtenteils den spätem
zeiten des altertums an, keine von ihnen reicht über das vierte vor-

christliche jb. hinauf: die ältesten sind wohl die beiden oben an-

geführten CIG. n. 538 und 539, deren erstere Böckh, da sie durch-

gehends o für ou darbietet , um ol. 100 (380 vor Ch.) setzt.
t3 es

mag sein , dasz die specielle bitte bleitafeln mit defixionsinschriften

in gräber zu legen oder in einem heiligtum der unterweltlichen götter

(wie in dem der Demeter und Kora in Knidos) aufzuhängen über-

haupt nicht viel früher aufgekommen ist. aber die sache an sich,

dh. die Uberantwortung eines bitter gehaszten menschen an die

chthonischen mächte durch einen fluch, ist sicherlich so alt wie deren
cultus selbst, und es steht auch nichts der annähme im wege, dasz

schon in sehr früher zeit besondere bräuche sich ausbildeten, die

darauf abzielten das fluchende wort wirksam zu unterstützen, wenn
nach der Ilias I 568 Althaia in wildem schmerze Uber den verlust

des von Meleagros hand gefallenen bruders Aldes und Persephoneia

anrief ihrem söhne den tod zu geben und dabei oftmals die erde mit
ihren händen schlug, so wollte sie dadurch die aufmerksamkeit der

;= '€piouvioc) aufzufassen, nicht, wozu Böckh hinneigte, als name des
verstorbenen, <cui una cum diis sacrentur illi defixi'. ebenso urteilt

Wachsmuth ao. s. 666 anm. 28 (nur dasz er irrtümlich die erklärung
als tlio Böckhsche ausieht). vgl. auch Bücheler im rhein. raus. XXXIII
(1878) s. 17.

" Hesychios II s. 449 Schon.: Kdxoxor XtOot ol in\ uvri^aci n-
0^'uevoi. Kai ol Upeic 'CpyoO. (die erstere bedeutung 'grabstein' ist,

betläufig bemerkt, neuerdings durch die inschrift einer attischen grab-
stelo bestätigt worden: s. Joh. Schmidt mitteilungen d. d. arch. Inst,
in Athen VI 340), «* als untere zeitgrenze darf man das j. 360 an-
sehen: vgl. Meisterhnns gramm. der att. inschrifteu« s. 5 f. untl 21.
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unterirdischen gottheiten erregen, im wesentlichen denselben zweck
hatte es offenbar, wenn in Athen bei der Verfluchung des Alkibiades

die priester und priesterinnen *Kaiä tö vöuiuov tö iraXaiov Kai

dpxaiov» gegen abend gekehrt, dh. eben den unterirdischen zuge-

wandt, tücher von purpurroter färbe schüttelten (ps.-Lysias g. Andok.

§ 51 vgl. mit Plut. Alkib. 22). in den speciellen culten der chthoni-

schen gottheiten hat man sich ohne zweifei in gleicher absieht seit

uralten zeiten manigfaltiger, nach der eigenart der Verehrung und
nach der natur der den fluch bedingenden vergehungen verschiedener

ceremonien bedient.

So fügt sich alles, wie mir scheint, zusammen, um die Ver-

mutung zu begründen, dasz die eigentliche und ursprüngliche be-

deutung des durch anhäufen von steinen gebildeten fluchmal s die

ist, dasz dadurch der mensch, welchem es gilt, für ein nach der volks-

auffassung des todes durch Steinigung würdiges verbrechen dem
chthonischen Hermes zum Untergang geweiht wird, es ist oben be-

merkt worden, dasz die neugriechischen anathemata mit Vorliebe an

stellen aufgerichtet zu werden pflegen, wo zwei oder mehrere pfade

zusammenstoszen. wenn auch die wähl solcher pltttze heutzutage

vielleicht ausschlieszlich durch den zweck bestimmt wird, eine mög-
lichst häufige Wiederholung des fluches seitens der vorübergehenden

wanderer herbeizuführen, so ist doch ehemals ohne zweifei ein tiefer

liegender grund dafür maszgebend gewesen, die kreuz- und drei-

wege gelten bei fast allen Völkern als orte, an denen die geister be-

sondere macht entfalten, im griechischen altertum wird, wie Hekate,

so auch Hermes als xÖövioc vorzugsweise an solchen orten waltend

gedacht und verehrt worden sein, es verdient beachtung, dasz im
arkadischen Methydrion beide gottheiten thatsBchlich im cultus mit

einander verbunden waren , indem ihnen gemeinsam an jedem neu-

mond geopfert ward. 11

Hier ist nun auch der geeignete ort eine wichtige stelle Piatons

ins auge zu fassen , deren betrachtung ich absichtlich bis zu diesem

14 Theopompos bei Porphyrios de abstin. II 16 töv bt KXfopxov
cpdvai £iriT€X€tv xal cnouöaUuc öuciv iv to!c TrpocfjKouci (Ka6r)Kouci

Nauck) xpövoic, Karä unva £koctov xalc vouurjviatc cT€<pavoövxa Kai

maibpüvovra töv *€punv Kai rnv '€Kdxnv Kai Ta Xomä tüjv UpCüv, a
öVj touc irpoYövouc KaTaXmctv, Kai xiuav XtßavujTolc Kai uiaicrolc Kai

nondvoic. die hier erwähnten opfer sind nichts anderes als die auch
sonst bekannten '€Kaxala, welche der Hekate an den TpiaKdbec oder an
den vouurjviai zumeist auf den dreiwegen dargebracht wurden, woher
sie den beinamen TpioblTic führte, dieselben galten aber eben der

XÖovta, wie aus unsern quellen mit Sicherheit sich ergibt (Plut. quaest.

conv. VII 6, 12. Bekkers aneed. I 247 u. '€KOTata, ua.). vgl. Preller-

Robert gr. mytb. I s. 325. hiernach kann unter dem in Methydrion
mit Hekate zusammen verehrten Hermes schlechterdings nur der chtho-

nische verstanden werden, wie dies auch Immerwahr kulte und mythen
Arkadiens I s. 96 anerkennt, der freilich ebd. s. 210 f. seltsamer weise

den wert des ganzen Zeugnisses, übrigens vergeblich, herabzudrücken
sich bemüht.
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punkte meiner darstellung aufgeschoben habe, derphilosoph schreibt

in den Gesetzen IX 12 s. 873 h als strafe des eitern-
, geschwister-

oder kindermörder8 vor, dasz die diener des gerichtshofs ihn hin-

richten und sodann nackt auf einen hierzu bestimmten drei-

weg auszerhalb der Stadt hinwerfen, und dasz sämtliche obrigkeiten

in Vertretung des ganzen volks den staat dadurch entsühnen sollen,

dasz jeder einen stein auf das haupt des getöteten wirft,

worauf derselbe an die landesgrenzen geschafft werden und unbe-

stattet liegen bleiben soll : iäv bi Tic örnXrj q>övou toioutou, tou-

TUJV KTClVaC Tivd, 0\ u£v TUIV OlKaCTUJV uTTtipeTai Kai <5pxovT€C

äTTOKTClVaVT€C €lc T€TCtY|L4£vnV Tpio&ov ££uj xflc TröXeujc dKßaXXöv-

tujv tu^vöv, a\ bk dpxai Träcai unfcp öXrjc Tfjc ttöXcujc XiOov £ko>

ctoc m^pwv ^tti Tnv KecpaXfiv toö veKpoö ßdXXujv äcpoaouTw Tf|V

ttöXiv öXrjv, ^€Td bk toöto de iä xr)C xwpac öpia <p€pOVT£C U-
ßaXXövTUjv tuj vöu,uj ÄTOupov.*5 dasz diese merkwürdige Vorschrift

altem, auf religiösem glauben beruhenden herkommen entnommen
ist, darin dürften wohl alle einig sein.

1* wir sind völlig berechtigt

aus ihr den schlusz zu ziehen, dasz in sehr frühen, rohen Zeiten die

urbeber besonders schwerer vorbrechen, durch welche die ganze ge-

meinde sich befleckt erachtete, zur sühne des begangenen frevels

vom gesamten volke auf dreiwegen tbat&ächlich gesteinigt worden
sind", und dasz, als nach milderung der sitten diese grausame todes-

,s der überlieferte text bietet mancherlei anstosz. mag anderes
darauf zurückzuführen sein, dasz diesem werke Piatons die letzte feile

nicht zu teil geworden ist, so scheinen doch die worte Kai (SpxovTec
hinter Omip^Tai durch Verderbnis entstanden: dieselben sind vielleicht

aus einer randglosse eingedrungen, die ursprünglich auf al öi dpxai
sich bezug und durch die nachfolgenden masculina Ekcictoc <p€pu)v . .

ßäXAuuv veranlaszt war. Badham, der die stelle in der Mnemosyne XII
(1884) s. 53 behandelt hat, worauf MSchanz mich aufmerksam macht,
ändert Kai öpxovTec in Kardpxovrcc, für mich nicht wahrscheinlich, zum
glück thun die mängel der form der deutlichkeit des inhalts keinen
eintrag. ,6 vgl. Steinhart einleitung zu den Gesetzen s. 287. KFHer-
mann disp. de vestigiis inst it. veterum, imprimis Atticorum, per Piatonis
de Leg. libros indagandis (Marburg 1836) s. 55.

27 eine erinnerung
an die einstige Vollstreckung peinlicher strafen seitens des volks auf
dreiwegen liegt offenbar auch der Schmähung zu gründe, welche Eupolis
in den Arjpoi gegen einen verhaszten Staatsmann oder feldherrn richtete:
öv xpr)v £v T€ Täte Tptööoic Kdv Tote 6Hu8u,uioic TtpocTpönaiov Tnc uöXcuic
KdecOai TCxpiTÖTa (Harpokr. u. öEuOüuia « Meineke FCG. II 1 s. 469
n. 20 = Kock CAF. 1 s. 290 n. 120). die etwaige Vermutung, dass der
gedanke des komikers durch die Verbrennung der ÖEvGOpia an solchen
platzen veranlaszt sei, würde aus unser n quellen sich nicht begründen
lassen, welche nur von einem hinwerfen dieser reinigungsopfer auf die
dreiwege, nicht auch von ihrer Vernichtung durch feuer melden, wenn
es bei Photios udw. im zweiten arttkel heiszt: ÖEuOüUia* tü äno-
KaGdpuaTa tüjv yucapüjv ol bi t<x ärxoviuala EüXa -

ol bk toüc tötiouc,
iv ote xd ToiaOxa KaT€Ka(€T0, so geht der dritte teil dieser glosse,
ganz ebenso wie der zweite, auf die falsche erklärung Aristarchs and
anderer (bei Harpokr. ao.) zurück: utuBuma X£Y€c6ai qpact Tä EOXa äq>*

üjv drrdfxovTai tiv€C, dnö toö otäuc tü> öuuw xPfl c6ai ' faÖTa 6*

*kköittovt€c *Eop(Zouci Kai Katouci. Naber II s.' 21 hat dieses sach-
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strafe einer humanem gewichen war , doch noch zum ersatz für den
ehemaligen brauch eine Steinigung wenigstens der leichen der zu-

vor getöteten an denselben orten stattgefunden hat. was aber kann
die gerade auf einem dreiweg vollzogene, sei es nun wirkliche oder

blosz symbolische Steinigung des übelthäters im gründe anderes be-

deuten als die Uberantwortung seiner seele an die hier verehrten

mächte der unterweit?
fl

diese Platonstelle scheint mir in der that

die richtigkeit meiner bisherigen ausfuhrungen auf das vollkom-

menste zu bestätigen und Uberhaupt den schlUssel für die erklärung

der bis auf den heutigen tag in Griechenland erhaltenen volkssitte

darzubieten.

Trotz der groszen Schwierigkeiten, die gerade Hermes wegen
seines ungemein vielseitigen wesens der mythologischen forschung

bereitet, dürfen wir doch das eine als sicher betrachten, dasz er von
haus aus ein ebthoniseber gott, dh. ein gott des erdsegens und der

toten ist : eben sein beiname xöövioc im cultus und seine ithy-

phallischen cultbilder können hierüber unter einsichtigen keinen

zweifei lassen.** es ist nun sehr wohl denkbar dasz, als die Sphäre

des Hermes sich erweiterte, als der XÖÖVIOC zugleich auch dvöbioc

wurde Sö
, aus den ursprünglich die weihung von feinden an den

erstem symbolisch darstellenden Steinhaufen altäre dieses gottes

sich entwickelten. 31 denn als solche sind die der Verehrung des

Verhältnis verkannt. — Die ÖEuOüuia sind im gründe dasselbe wie die

*€icaTCrta, mit denen sie auch schon die alten identificiert haben: vgl.

Didymos bei Harpokr. ao. Bokkers aneed. 287, 24. Etym. M. 626, 44 ff.

wie der name zu deuten, zeigt Rohde Psyche s. 252 amn.
*' dasz die dreiwege als fluchstätten galten, kann auch ein bruch-

stück des Hypereides aus der rede gegen Demades zeigen, wo mit be-

zug auf die für den Olynthier Euthykrates beantragte proxenie gesagt
wird s ircpl oö ttoXXCP Äv oixmÖTepov Iv Tote ÖEuGuutoic n. CTrjXn CToOcin.

f\ l\ toIc r|U€Tlpotc tepolc (Harpokr. ao. = Sauppe FOA. s. 288, 3 b —
Hyper. ed. Blass* s. 86, 82). denn der sinn dieser worte ist kein anderer
als der: Euthykrates verdient nicht öffentlich geehrt, sondern vielmehr
verflucht zu werden. n vgl. die gegen Roschers bekannte hypothese
gerichteten treffenden bemerkungen von FKack in Bursians jahresber.

LXVI s. 373 f.
30 bekanntlich ist auch Uekate sowohl xboviu als

Ivobia , eine von den mythologen, wie mir scheint, nicht genügend be-

achtete thatsache, welche die Wesensverwandtschaft beider götter am
deutlichsten erkennen läszt. wenn aber bei Hermes der chthonische
charakter das primäre ist, wie nicht bezweifelt werden kann, so wird
er es auch bei der ihm entsprechenden weiblichen gottheit sein, hierzu

stimmt ihre so eben erwähnte gemeinsame Verehrung als chthonischer
mächte in einem weltentrückten arkadischen bergstädtchen, in dessen
culten wir am ehesten die erhaltung des ursprünglichen erwarten dürfen.

31 dasz die Hermaien dem Hermes als beschützer der wege und
der wanderer geheiligt waren, steht durch das übereinstimmende Zeug-

nis unserer quellen fest, auch diese sitte hat ihre parallelen bei an*

deren Völkern, so sieht man in Palästina häufig denkmäler von über
einander aufgebauten steinen auf den höhen aufgerichtet, besonders in

der nähe einer heiligen stadt wie Jerusalem und Hebron, sie stammen
von dankbaren Wanderern und werden von andern nicht umgestoszen,
sondern pietätsvoll bewahrt, bis sie durch irgend einen zufall selbst
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Hermes dienenden steinmale an den wegen jedenfalls aufzufassen. 8*

verwunderlich auf den ersten blick ist dabei nur das, dasz der brauch
des steinabwerfens seitens der vorübergehenden sich erhielt, auch
nachdem die bedeutung der Steinhaufen selbst die von mir ange-

nommene Umbildung erfahren hatte, aber hier ist vor allem darauf

hinzuweisen, dasz auch diese Umbildung schon in sehr früher zeit

sich vollzogen haben musz. dafür kann zunächst schon der "Gpuaioc
Xöcpoc der Odyssee, mag er auch an einer stelle des epos vorkommen,
die zu den jüngsten teilen des gedichts gehört, immerhin geltend

gemacht werden, welchen wir keinen grund haben für etwas anderes

zu halten als die später häufiger erwähnten gpucuct oder gpjaaicec.

aber andere erwägungen weisen in viel weiter zurückliegende zeiten.

es ist oben nachgewiesen worden , dasz die silte durch Steinhaufen

am wege der gottheit seine Verehrung zu bezeigen bei den verschie-

zasamraenstürzen (LSclmeller kennst du das land? bilder aus dem ge
lobten lande 6 [Jerusalem 1890] s. 242). in der Mongolei wird fast jede
beträchtliche höhe mit einem robo' oder htigel der anbetnng geschmückt,
dh. es wird ein häufe von steinen, von snnd, erde oder holz gebildet,
zu welchem jeder vorüberreUende etwas hinzulegt, indem er dabei zu-
gleich seine andacht verrichtet, diese obos dienen auch als Wegweiser
und als grenzmale (Stuhr religionssysteine der heidn. Völker des Orients
s. 254 f. nach Timkoffsky). ähnliches berichtet JJvTschudi Peru
(St. Gallen 1646) II s. 77 f. aus diesem lande, weitere beispiele au*
Chorassan, Tennessee, Spanien bei Liebrecht s. 279. auch die von
Everard Otto de tutela viarum publ. s. 92 (nach Schild de Chaucis)
erwähnten, einst zwischeu Bremen und Verden befindlichen hohen Stein-

haufen, denen jeder vorüberkoramende einen stein hinzufügte, scheinen
hierher zu gehören (anders aufgefaszt vou Liebrecht s. 275). vgl. noch
KFHermann disp.de terminis eorumque religione apud Graecos (Göttingen
1846) 8. 29. hier und da ist diesen denkmälern im laufe der zeit eine
andere bedeutung untergelegt wordeu, wie m*n aus Stuhr undTschudi ao.
ersehen kann.

" dergleichen kunstlos hergerichtete altäre, die in den ältesten
zeiten gewis die regel waren, lassen sich auch noch später und in
andern culten nachweisen, wie denn Pausanias VII 22, 5 in dem hain
der Dioskuren bei Pharai in Achaia einen ßujuöc XOtuv Xo fdöiuv er-
wähnt, dasz Herakles Alcxikakos altäre aus zusammengehäuften steinen
gehabt habe, musten wir aus der von Hellanikos überlieferten legende
(oben s. 377) schlieszen, nnd es scheint solche auch Kuripides im
Herakles v. 1331 f. anzudeuten, wenn er Theseus zu seinem freunde
sagen läszt: Oavövxa ö\ €Öt' öv de "Atc-ou uöXrjc, Gudaici Aatvoid t*
£EoYKUj|iaav t(uiov äväEei iräc' 'AOnvaUuv ttöXic. ich weisz wohl, dasz
man unter den Xaiva £Eo*fKUjyaTa gewöhnlich den grabhügel versteht,
wofür mau sich auf Eur. Or. 402 urrr^p' £Eujtkouv Toqpip berufen kann,
aber die worte Tiutov dvdEei Träc" 'AGrjvaiiuv ttöXic passen zu dieser
erklärung herzlich schlecht. Wilamowitz scheint das gefühlt zu haben :

denn er meint, Euripides lasse Theseus undeutlich reden, weil er jetzt
nur von totencult roden könne, während thats ichlich die göttliche Ver-
ehrung des Herakles in tempeln bezeichnet werde. — Dasz die Hermaien
wirklich als altäre anzusehen sind, lehrt nicht nur der vergleich ihrer
stiftungsiegende mit der auf den cultus des Herakles Alexikakos sich
beziehenden, sondern auch die thatsache ihrer Salbung mit öl, welche
Theophr. char. 16 bezeugt, woselbst die Amapol XiGot ol £v rate Tpi6öoic
gewis nichts anderes bedeuten als die Steinhaufen des Hermes.
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densten Völkern sich wiederfindet, schon diese thatsache verbürgt
ein hohes alter der Hermaien, ferner kann der steinwurf des an
einem Hermesmale vorübergehenden schlechterdings nur eine dem
gotte dargebrachte huldigung bedeuten, wo finden wir denn aber
in den gottesdiensten der Hellenen etwas ähnliches? ich wüste
nichts aus ihnen anzuführen, was diesem ritus auch nur annähernd
sich vergleichen liesze. derselbe weist vielmehr deutlich auf einen

ganz andern culturzustand hin. wer das treffliche werk Tylors 'pri-

mitive culture' gelesen und aus ihm gelernt hat, wird im stände

sein sich darüber ein richtiges urteil zu bilden, hier ist bd. II cap. 18
sehr schön gezeigt, welche Umwandlungen die Opfergebräuche im
laufe der religiösen entwicklung erfahren haben, wie die ursprüng-

lichste form des opfers, das geschenk, allmählich und fast unmerk-
lich, aber im allgemeinen schon frühzeitig in eine bloszo ceremonielle

huldigung -übergeht, bei welcher nicht mehr der wert des darge-

brachten gegenständes, sondern einzig und allein der gute wille und
das ehrfürchtige gefühl des gebers in betracht kommt, der Guinea-

neger gebt stillschweigend an dem heiligen bäume oder der heiligen

höhle vorbei und wirft ein blatt oder eine muschelschale als opfer

für den localgeist hin. M so ist ohne allen zweifei auch der stein-

wurf der Hermesverehrer aufzufassen, die entstehung dieses brauches

war aber nur bei einem volke möglich, in dessen religiöser anschau-

ung die entwicklung des opfers vom geschenk zu ceremonieller hul-

digung bereits vollständig sich vollzogen hatte, ein auf dieser stufe

der opferidee stehendes volk nun konnte bei der Umbildung von
fluchmalen in altäre sehr leicht auch den steinwurf, ursprünglich

das den fluch begleitende Sinnbild einer furchtbaren todesart, in

veränderter bedeutung, als Verehrungsförmlichkeit, beibehalten,

der nachmals im alten Griechenland, wie es scheint, allgemein ver-

breitete brauch beim vorübergehen an einem Hermaion einen stein

abzuwerfen ist nach dem gesagten als Überrest aus einer andern,

ältern und rohem cultur anzusehen, der in neue, von ihr wesentlich

verschiedene Verhältnisse mit hinübergenommen worden ist; er ge-

hört zu derjenigen groszen gruppe von erscheinungen , für welche

Tylor den ausdruck 'survivaP, überlebsel, eingeführt hat. es

liegt nahe diese sitte von den Pelasgern abzuleiten, sofern man unter

ihnen die älteste bevölkerung Griechenlands versteht und die früheste

cultur auf sie zurückführt, um so mehr als, wie bekannt, Hermes
von Herodotos II 51 ausdrücklich für einen diesem stamme zuge-

hörigen gott erklärt wird, aber angesichts des gerade jetzt wieder

neu entbrannten Streites über die Pelasgerfrage (ich denke dabei in

erster linie an Eduard Meyers einschneidende behandlung derselben

in seinen forschungen zur alten geschichte) thut man besser den

viel misbrauchten namen aus dem spiel zu lassen, für den hier von

M Tylor II s. 396 der d. übers, andere beispiele ähnlicher art

unten s. 390. 392 f.

Jahrbücher för dm» philol. 1893 hfl. 6. 26
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mir verfolgten zweck ist es auch im gründe gleichgültig, welchem

volke oder volksstamme man die aushildung des hrauches zuschrei-

ben will : es genügt zu wissen (und das glaube ich durch meine dar-

legung gezeigt zu haben), dasz derselbe aus einer sehr alten, jeden-

falls vorhellenischen epoche herrührt, die grosze menge wird den

überkommenen ritus weiter geübt haben, ohne sich viel um seine

entetehung und bedeutung zu kümmern, die gelehrten des altertums

dagegen haben um so ernstlicher über denselben nachgedacht, je

eigentümlicher und fremdartiger er ihnen erscheinen muste. aber

wenn sie auch in dem abwerfen des st eins beim vorübergehen an

einem Herraaion ganz richtig eine huldigung für den hier verehrten

gott erblickten , so ist doch wohl keinem von ihnen deutlich zum

bewustsein gekommen, dasz die ceremonie ihrem ursprünglichen

sinne nach nichts anderes als eine Opferhandlung sei. beim nicht-

vorhandensein dieser erkenntnis aber musten sie sich .notwendig

die frage vorlegen, wie denn nun eigentlich die seltsame art der

huldigung zu erklären sei, und da boten sich mehrerlei deutungen

dar. es konnte angenommen werden, dasz der steinwurf ein äuszerer

ausdruck dafür sei, dasz man des gottes beim vorübergehen an

seinem heiligtum gedenke (eine auffassung die der opferidee noch

am nächsten steht) , oder dasz man auf solche weise zur erhöhung

des ihm geweiheten altars beitragen wolle, oder endlich dasz man
durch sorge für die wegereinigung ein dem '€pufjc evöbioc wohl-

gefälliges werk zu verrichten glaube, dasz eine jede dieser verschie-

denen auffassungen im altertum wirklich ihre Vertreter hatte, kann

man besonders aus Cornutus c. 16 s. 24 L. ersehen: TTpoccwpeuouci

be touc XiGouc toic 'Gpucric £icäcTOu tujv Ttapiöviojv 2va nvd
auTOic TTpocnG^VTOc fjxoi übe xpfaiuöv Tl T^ irap* auiöv dicäcTOU

KO\ KOIVUMKÖV 7TOIOÖVTOC bi& TOU KCtGcüpeiV TfjV ÖbÖV €IT€ Udp-

TupoTTOiouu^vou töv 'Epuflv efre übe dmcruicuvo^vou T#|V €lc

autöv Tipf|v, el pntev äXXo Z%ti Trpocev€TK€iv auiip*4
, ehe ix-

bnXöxepov toic TrapioOci tö äqribpujia ttoioövtoc usw. die er-

klärung des steinwurfs aus der bedachtnahme auf die Säuberung
der wege , welche die meiste Verbreitung gefunden haben mochte,

gibt auch Eustathios zu Od. tt 471 s. 1809 ed. Rom. mit folgenden

worten: 'Cpufic rdp, <paci, TtpuiToc ola xflpuE Ka\ biOKTopoc ica-

Oripac Täc öoouc, tX nou XlÖouc eöp€v, dTt€TiÖ€i &auj öboö. ötev

TOUC TOIOUTÖV Tl TTOIOÖVTOX Ka\ TÄC ÖboUC Tip 'GpMfl OüC biaKTOpUJ

dKKaGaipovTac de Tififrv Xpuoö touc tujv tcuoütujv XOujv cujpoüc

"Epucua f\ 'Epucuouc Xöqpouc icaXeiv. das nemliche in kürzerer

fassung in den Scholien BHQ zu derselben stelle (II s. 633 Ddf.).

künstliche deuteleien von philosophen oder philosophierenden myt be-

logen, die man sowohl bei Cornutus wie bei Eustathios findet, über-

gehe ich mit verdientem stillschweigen.
'

M dieses dritte ist keine eigentliche erklärung des stein wurfs, and
schwerlich kommt hier das bewustsein von der darbringung einei opfers
zum auedruck.
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Neben den Hermaien als den dem wegegott geheüigten altären

müssen nun auch die fluchmale, aus denen jene nach unserer ansieht

erst hervorgegangen sind, in der sitte des Volkes sich behauptet

haben , wie eben ihre Jbrtdauer bis auf den heutigen tag beweist,

man wird das vielleicht auffallig finden und ist jedenfalls zu der

frage berechtigt, wie denn nun beide aus einander gehalten werden
konnten, es ist anzunehmen , dasz die Steinhaufen des Hermes von
vorn herein, dh. gleich beim aufkommen dieser verehrungsart, mit

einem auf den gott hinweisenden, wenn auch noch so flüchtig an-

deutenden symbol versehen wurden, welches eine Verwechslung mit

den fluchmalen ausschlosz. am nächsten liegt es an einen aus der

mitte des steindenkmals aufragenden hölzernen pfähl als Sinnbild

der zeugungskraft zu denken, an dessen stelle in weiterer entwick-

lung öfters ein pfeiler von holz oder stein mit dem bilde eines wirk-

liehen phallos getreten sein mag. aus dergleichen pfeilern sind

nachmals bekanntlich die sogenannten Hermen im engern sinne her-

vorgegangen", und es läszt sich nachweisen, dasz dieselben in den

spätem zeiten nicht selten mit den dem Hermes geheiligten Stein-

haufen verbunden waren, so heiszt es. im eingang der bekannten

fabei des Babrios 48: £v öbip Tic 'Gpyfic T€TpdYUJVOC €lcTr|K€i,

XiGuuv b* litt' üütuj cwpoc f)V. das gleiche ergibt sich aus den

worten des Cornutus ao. npoccujpeuouci be xouc XiBouc toic '€p-

jicue. anderseits wird auf dem lande, zumal in den vom groszen

verkehr abliegenden gegenden, die älteste und einfachste form der

Hermaien vielfach sehr lange, ja bis zum ausgang des altertums,

sich erhalten haben, darauf weist auszer den oben angeführten

stellen der Homer-exegeten der umstand hin, dasz man nach dem
zeugnis des Tzetzes chil. XII 59.1

M und des Hesychios II s. 193, 57

Schm. 97 auch die Steinhaufen selbst schlechthin 'Hermen' nannte,

diese denkmäler konnten sogar jedes auf Hermes deutenden Sym-
bols entbehren und dennoch als dem schutzgott der wege heilig sich

zu erkennen geben in dem falle, wenn sie, wie sonst häufig die

Hermenbilder, mit einer inschrift versehen waren, welche die an-

gäbe der entfernung eines bestimmten ortes enthielt, vgl. das

epigramm Anthol. Plan. 254 (II 16 s. 579 Dübner), in dem der

at einlaufe selbst redend eingeführt wird: Updv
<

€pM€tr) u€ Ttapa-

ct€ixovt€C e'xeuav ävGpujTioi XiGivov ciupöv ' 6 b* dvT
1

dXrpic ou

H€Y<iXnv auTOic £yvujv xäpiv, äXV öxi *onrä Altoc in\ Kpnvrjv

Imä Xlfw ciäoia.

91 vgl. Preller- Robert griech. myth. I s. 401 and ChSeherer in

Roschers royth. lexikon I 2 sp. 2S92, welcher letztere Übrigens einen
zweifei in dieser hinsieht äaszert, der mir gänzlich unberechtigt

scheint. 34 'Gpufjc «al cuuitac dvopiac Kai ö cwpoc tüjv Aiüuuv.
n toöc cujpoüc tüjv XiOujv '€puäc, toüc £v Täte 66o!c yivou^vouc €lc

Ttut]v toO 6€o0* tvöoioc f«P- vgl. noch die XiOrjAorlcc 'Cpulw i&pucicc

in dem epigramm des Krinagorss Anth. Pal. VI 253 (Crinag. epigr. 9
s. 71 Rubensohn).

25*
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Auch heutiges tages noch werden in Griechenland Steinhaufen

sowohl als wegezeichen wie als fluchmale aufgerichtet, und es ist

oben (s. 370) bemerkt worden, dasz erstere von letztern durch vier- .

eckige , aus ihrer mitte emporragende pfeiler» sich zu unterscheiden

pflegen: in ihnen mögen die Hermaien der alten ein schwaches

dasein fristen, die fluch male sind im modernen Griechenland viel-

leicht häufiger oder allgemeiner verbreitet als sie in den hellem

zeiten des altertums gewesen, es läszt sich sehr wohl vorstellen,

dasz sie durch die aus ihnen hervorgegangenen, allmählich über

ganz Hellas sich ausspannenden Hermesheiligtümer zurückgedrängt

worden und erst in der zeit des sinkenden heidentums wieder mehr
in den Vordergrund getreten sind, ein solcher vorgang würde zu

denjenigen erscheinungen gehören, welche Tylor (ao. I 8. 17 u. 141)

als 'Wiederaufleben in der cultur* bezeichnet, und in diesem beson-

dern falle um so eher zu begreifen sein, als die fluchmale weniger

denn die Hermesaltäre von dem lebendigen glauben an den gott

abhängig waren, an dessen stelle hier leicht ganz im allgemeinen

die gewalten der hölle treten konnten, übrigens ist zu berücksich-

tigen, dasz die sitte der Verfluchung durch aufrichtung eines Stein-

haufens, gleichwie sie heutzutage nur unter der ländlichen bevölke-

rung Griechenlands vorkommt, so auch schon im altertum, von den

frühesten Zeiten abgesehen, vorzugsweise in den niedern schichten

des volkes wird geübt worden sein, auch die hier und da in den

gräbern und im knidischen heiligtum der Demeter und Kora gefun-

denen fluchtäfelchen rühren, wie die spräche ihrer inschriften zeigt,

zum weitaus grösten teile von leuten der untern stände her.

Wenn also oben das Vorhandensein der besprochenen fluch-

male im alten Griechenland nur aus ganz wenigen, übrigens meiner

Überzeugung nach sichern litterarischen spuren erschlossen werden
konnte, so ist das durchaus nicht auffallend, dagegen müste man
sich schon eher wundern in dem werke des periegeten Pausanias

nirgends ein denkmal erwähnt zu finden, welches, wenn auch von

ihm selbst nicht als fluchmal erkannt und bezeichnet, doch ohne

zwang als ein solches sich deuten liesze. ich glaube nun in der that

ein paar stellen bei diesem Schriftsteller nachweisen zu können , an

denen aufhäufungen von feldsteinen angemerkt werden, in denen

man mit Wahrscheinlichkeit fluchzeichen der beschriebenen art er-

blicken darf, ja an der einen dieser stellen bin ich zum glück im
stände die blosze Wahrscheinlichkeit zur gewisheit zu erbeben, nem
lieh II 36, 3 erwähnt Pausanias einen landeinwärts vom Vorgebirge

Struthus in Argolis gelegenen platz BoXeoi und fügt hinzu: oi bk

BoXeol outoi XiGujv elci cwpol Xoxdbujv. das wort ßoXeöc be-

zeichnet offenbar, gleich ßoXetüV*8, einen ort an welchem irgend

etwas abgeworfen wird, jener platz hatte also davon seinen namen,

38 vgl. Harpokr. u. ßoXcujvec' ö töttoc Öitou V) KÖrcpoc ßdXXcroi
ßoXeibv KaXelTCu.
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dasz man steine daselbst abzuwerfen pflegte, das völlige schweigen

des periegeten Uber die bedeutung der so entstandenen Steinhaufen

zeigt, dasz er nichts darüber zu sagen wüste, da sonach der ge-

danke an Hermaien hier völlig ausgeschlossen ist, so liegt die Ver-

mutung, dasz wir es mit fluchmalen zu thun haben, in der that nahe,

wer sollte nun meinen, dasz ein neuerer bericht aus einem lande des

hohen nordens mit einem male ein helles licht auf diese bisher un-

aufgeklärte stelle des alten griechischen reisebeschreibers werde
fallen lassen? und doch ist es so. MBLandstad 'norske folkeviser'

(Christiania 1853) s. 722, angeführt von Liebrecht s. 274 f., be-

richtet aus Tellemarken in Norwegen: fvarp heiszt «wurf», auch

ein häufe steine, der zur erinnerung an irgend eine begebenheit

zusammengeworfen wird, besonders an stellen wo etwas schreck-
liches vorgefallen ist. jeder vorübergehende musz einen stein

hinzuwerfen und darf dies nicht unterlassen, wenn ihm nicht etwas

böses zustoszen soll, solche varp finden sich an vielen orten.' ich

werde unten noch einmal gelegenheit haben auf diese nachricht

zurückzukommen, aber es springt schon jetzt in die äugen, dasz

diese norwegischen varp ganz genau sowohl der sache als dem aus-

druck nach den ßoXcot im alten Griechenland entsprechen. — Eine

zweite für uns in betracht kommende stelle des Pausanias ist

VIII 13, 3. hier wird unterhalb des arkadischen Orchomenos eine

anzahl Steinhaufen erwähnt, welche, wie der reisende sich sagen liesz,

für manner, die in einem kriege gefallen, aufgehäuft waren, jedoch

wüsten die Orchomenier selbst nichts näheres über diesen krieg an-

zugeben: cujpol bfe tind tf|v ttöXiv XiOujv clci btecTr)KÖT€c dnd
öXXr|Xu>v, ^Trevfjencav ofc £v ttoX€muj ttccouciv dvbpdciv. olc ncl
be TTeXoTrovvrjciujv dTroX^ncav tüjv äXXwv f\ 'Apicdbiuv auidiv,

oöi€ £mYpänyaTa in\ toic idcpoic dermaivcv oöre o\ 'Opxo^vioi
f!vr)M°veuouciv. diese st einkaufen, welche man noch heute in der

von Pausanias bezeichneten gegend sieht
89

, dürften nicht wirkliche

grübet-, sondern denkmäler derselben art sein, wie sie die modernen
Kreter an der stelle errichteten, wo die ihrigen im kämpfe mit den
Türken geblutet hatten (oben s. 372).

Diesen zwei stellen des Pausanias füge ich eine dritte desselben

Schriftstellers hinzu, welche geeignet ist unsere Untersuchung nach

einer andern richtung hin weiter zu führen, die aber einer ausführ-

licheren erörterung bedarf. X 5, 4, wo die berühmte CxiCTrj in

Phokis beschrieben wird , heiszt es von den gräbern des La'ios und
seines dieners, dasz sie sich gerade auf dem punkte befinden, wo die

drei wege zusammen st oszen
, und dasz fei d steine auf ihnen

aufgehäuft seien: KCtl Tot TOÖ Aaiou juvriuara Kai oIk€tou toÖ

tnoulvov £vTaö6a dcriv £v necandTw Tfjc xpiöbou, xai in* auiüjv

Xi0oi Xordbec cecujpeu^voi. es ist ein ungemein verbreiteter, in

M Leake travels in the Morea III 8. 100. Curtius Peloponnesos I

s. 222. Bursian geogr. v. Griechenland II s. 205.
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europäischen und auszereuropäischen ländern vorkommender brauch,

beim vorübergehen an gräbern, und zwar insbesondere an grfibern

von erschlagenen oder Uberhaupt solchen, die nicht eines natürlichen

todes gestorben sind, einen stein auf dieselben zu werfen, so dasz

infolge dessen bald ein steinhaufe über ihnen sich erhebt. Liebrecht

hat ao. s. 267 ff. eine grosze anzahl von beispielen dafür zusammen-
gestellt, die sich übrigens noch vermehren lieszen. die stelle des

Pausanias hat er nicht gekannt, würde sie aber, wäre dies der fall

gewesen, sicherlich als einen willkommenen beweis dafür angesehen

haben, dasz die von ihm behandelte sitte auch dem hellenischen

altertum nicht fremd war. e3 kann in der that keinem zweifei unter-

liegen, dasz die anhäufung von feldsteinen auf den gräbern der durch

Oidipus band gefallenen aus ihr zu erklären ist. dasz dieselbe sitte

auch im alten Italien bestand , lehrt die schon von Liebrecht s. 273
angeführte erzählung des Servius oder vielmehr pseudo-Servius zu

Verg. Aen. XI 247 von den gräbern zweier im wechselmord ge-

fallenen brüder : sed in Gargani summitate duo sepulcra esse dicuniur

fratrum duorum, quorum cum maior virginem quandam sibi (das

pron. refl. hinzugefügt von Thilo) despondisset et eam minor frater

conaretur auferre , armis inter se decertati sunt ibique ad memoriam
invicem se occidentes sepuUi: quae res admirationem habet illam, qua,

si qui duo inter ipsam silvam agentes iter uno impetu vel eodem mo-

mento saxa adversum sepulcra iecerint , vi nescio qua saxa ipsa sepa-

rata ad sepulcra singula decidunt. denn die hypothetische fassung

des schluszsatzes spricht keineswegs dagegen, dasz es sich hier um
Übung eines volksmäszigen brauches handelt, sondern ist offenbar

nur durch den bericht über das wunder veranlaszt. dieses wunder
selbst aber zeigt, was der steinwurf zu bedeuten hat: keiner der

beiden toten brüder mag geschehen lassen, dasz der andere an

ehrung etwas vor ihm voraus habe. ' noch deutlicher und völlig

überzeugend beweist eine anzahl der weiter von Liebrecht zu-

sammengestellten beispiele, dasz die seitens der vorübergehenden

auf gräber abgeworfenen steine aufzufassen sind als den seelen der

hier ruhenden toten dargebrachte opfergaben, wenn es vorzugsweise

erschlagene oder überhaupt eines gewaltsamen todes gestorbene sind,

die auf diese weise geehrt werden, so erklärt sich dies wenigstens

zunächst daraus, dasz nach weitverbreiteter, auch aus dem griechi-

schen altertum (vgl. Volksleben der Neugriechen I s. 169 ff.) durch

zahlreiche Zeugnisse zu belegender Vorstellung die seelen solcher

toten besonders reizbar und unruhig in ihren gräbern sind, man
darf zuversichtlich annehmen, dasz die sitte des steinwurfs erst

hinterher auch auf gräber anderer als ermordeter übergegangen ist.

Wir finden also hier genau dieselbe art der huldigung, die dem
gotte Hermes als e vöbi oc erwiesen ward , auch für die seelen ver-

storbener in anwendung, und nach dem oben ausgeführten kann der

letztere brauch nicht wesentlich jünger sein als der erstere, da eben

beide auf der nemlichen anschauung einer besondern, rohen und
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niedrigen cultar beruhen, gleichwohl sahen wir uns zu der Ver-

mutung hingedrängt, dasz der Steinwurf zu ehren des Hermes erst

aus der sitte des steinabwerfens an fluchstatten sich entwickelt habe,

ist diese Vermutung richtig, so liegt es schon an sich sehr nahe an-

zunehmen, dasz auch der brauch die seelen ermordeter in dieser

weise zu ehren den gleichen Ursprung habe, aber es gibt für diese

annähme noch eine anderweitige stütze, wer die von Liebrecht ge-

sammelten nachrichten kritisch prüft (was dieser selbst verabsäumt

hat), der findet unter denselben nicht wenige, die zwar das Vor-

handensein von Steinhaufen an mordstätten melden , aber nichts da-

von wissen, dasz der ermordete unter dem steinbügel begraben liege

oder auch nur dasz dies vom volke vorausgesetzt werde, ja in

Schweden wird der gebrauch des steinabwerfens nicht nur an sol-

chen stellen beobachtet, wo jemand auf gewaltsame oder ungewöhn-

liche weise umgekommen ist, sondern auch da, wo unerlaubter

beischlaf oder andere unreine handlungen am wege stattgefunden

haben. 40
in den zuletzt genannten fällen nun ist der gedanke an

die darbringung eines opfers völlig ausgeschlossen , und der stein-

wnrf kann, wenigstens nach dem ursprünglichen sinne der gegen-

wärtig vielleicht gar nicht oder nicht vollkommen mehr verstandenen

sitte, nur dem vollbringer der unthat gelten, wir haben also auch

hier eigentlich fluchmale vor uns, ganz entsprechend den neugrie-

chischen anathemata , welche ja , wie wir oben sahen , nicht nur auf

kreuz- oder dreiwegen, sondern auch auf dem Schauplatz eines

groszen Verbrechens selbst errichtet zu werden pflegen, von der-

selben art sind auch die norwegischen 'varp', die ich bereits oben

zur erklärung der altgriecbisehen ßoXeoi herangezogen habe. 4
' ge-

stützt auf diese thatsachen hege ich die Überzeugung, dasz auch die

40 Liebrecht ao. 8. 274 nach Hylte'n-Cavallius Wärend och Wirdarne
(Stockholm 1868) I 486 f.

41 wenn nach der Volksmeinung in Nor-
wegen der an einem solchen denkmal vorübergehende nicht unterlassen

darf einen stein hinzuzuwerfen, soll ihm nicht etwas böses zustoszen,

so spricht dies nicht, wenn es auch vielleicht auf den ersten hlick so

scheinen kann, gegen die auffassung des varp als eines fluchmals nach
seinem ursprünglichen einne. auch der griechische bauer von heute

musz wohl beim vorübergehen an einem dvdöeua in seinem innern eine

gewisse Verpflichtung zu gleichem thun verspüren und von einer Ver-

nachlässigung derselben etwas übles für sich selbst erwarten, da ja
mancher den stein abwirft und den fluch ausspricht, ohne zu wissen

wem das fluchmal gilt oder nm welches Verbrechens willen es auf-

gerichtet worden, vgl. den oben angeführten bericht Carnarvons und
Conzes bemerkung Philo). XIX (1863) s. 166. es scheint also die an-

schauung zu bestehen, dasz man nicht tingestraft dem allgemeinen
volksurteil sich widersetze, indessen kann der erwähnte glaube der
Norweger auch secundär sein, dh. erst hinterher von den gräbern er-

mordeter wiederum auch auf die varp als fluchmale übergegangen sein,

dann würde das böse, das dem den steinwurf unterlassenden wider-

fährt, eigentlich als räche des Über die Vernachlässigung erzürnten
geistes aufzufassen sein (vgl. unten), und die Vorstellung hätte in ihrer

Übertragung auf einen änszerlich gleichen, aber im gründe ganz ver-

schiedenen brauch überhaupt keinen sinn mehr.
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über den gräbern erschlagener aufgeworfenen Steinhaufen, gerade

so wie die HermesaltÄre, erst aus fluchmalen sich entwickelt haben,

mit andern Worten, dasz der steinwurf der an der stÄtte des Ver-

brechens vorübergehenden ursprünglich nicht dem gemordeten, son-

dern vielmehr dem mörder gegolten hat, welcher durch diese cere-

monie den göttern der unterweit überantwortet werden sollte.

Um nunmehr wieder zu den steinanhäufungen auf der pboki-

schen Schiste, von denen ich ausgegangen bin, zurückzukehren, so

halte ich diebelben wirklich für alte, aus uns unbekannten gründen
an dieser vielbegangenen stätte errichtete fluchmale, welche erst im
laufe der zeit und verhältnismäszig spät für die gräber des Laios

und seines dieners sind ausgegeben worden, ich kann dafür die

thatsache geltend machen , dasz der Schauplatz des vatermordes des

Oidipus in der Uberlieferung schwankt und nach der ältern ein-

heimischen sage nicht der phokische engpass, sondern vielmehr die

Umgebung des Kithairon ist." noch Aiscbylos gibt als ort der un-

that den dreiweg bei Potniai südlich von Theben an (schol. Soph.

OT. 733). erst seit Sophokles berühmtem trauerspiel ist die sagen-

form , welche das verhängnisvolle zusammentreffen des vaters mit
dem söhne in die Schiste von Phokis verlegt, die herschende ge-

worden, der Bowohl Euripides (Phoin. 38) als Seneca (Oed. 772)
folgen, es ist daher sehr wahrscheinlich , dasz erbt von der zweiten

hälfte des fünften jh. an die gräber des Laüos und seines dieners an
dieser stätte gezeigt worden sind.

43

Auszer steinen werden den seelen verstorbener und besonders

gewaltsam getöteter in verschiedenen ländern auch andere wertlose

oder ganz geringwertige gaben dargebracht, wie erdscbollen, zweige,

reisig und dergleichen (beispiele bei Liebrecht ao. 8. 269. 272.

41 8. Sehn eide Win in den abh. der k. ges. d. wiss. zu Göttinnen V
(1851— 62) bist. -philol. cL s. 181 ff. und EBethe thebanische helden-
lieder (Leipzig 1891) s. 6 ff. und 169 f. diese form der sage war. wie
Bethe gezeigt hat, in der Oidipodie bearbeitet, einem allem anschein
nach in Boiotien selbst entstandenen epos. eine andere, offenbar eben-
falls einheimische Überlieferung liesz Laios am berge Lnphystion unweit
Lebadeias ermordet und bestattet sein (Öchneidewin s. 174 ff.), endlich
musz es auch eine Version gegeben haben, nach welcher sich sein grab
in Theben selbst befand, wie ich glaube schlieszen zu dürfen aus
Apollodoro8 III 15, 7, wo leichenspiele des La'ios in dieser Stadt er-
wähnt werden: üvtoi oe aüröv (nemlich Androgeos) -W-foua iropeuöuevov
clc 6n.ßac *irl tov Aatou dfüjva wpöc tujv dtwviCTüJv tvcbpeueivTa öiä

q>66vov äTToA<kBat. denn Meursius*emendation 8f]ßac (äÖrjvac die hss.)

ist durch Diodor IV 60 ae. vollkommen gesichert. 49 Bethe ist durch
seine Untersuchungen zu dem ergebnis gelangt, dasz Sophokles den
Stoff zu seinem Oidipus Tyrannos aus der Theba'is genommen, und dasz
dieses epos unter anderm auch schon den mord des Laios in die
phokische Schiste verlegt habe, ich will das keineswegs bestreiten,
aber zur endgültigen fixierung dieser örtlichkeit kann die Theba'is, wie
populär sie auch gewesen sein mag, nicht beigetragen haben, das be-
weist die abweichende angäbe des Aiscbylos. den einflusz des Sopho-
kleiBchen dramas hierauf wird wohl niemand darum leugnen wollen.

Digitized by Google



Hermesheiligtümer und grabhügel in Griechenland. 393

274 ff.). au£ Island wirft man ihnen wohl auch einen schuh oder
* schuhfleck, einen handschuh, ein Strumpfband, eine gerte, zuweilen

auch ein kleines geldstück zu (Liebrecht s. 273). darbringung eines

geldstücks kommt auch in Westmanlag in Schweden vor (ebd. s. 274).

es ist klar, dasz diese gaben gleichfalls symbolischer ersatz für wert-

vollere opfer sind, aber falsch ist es jedenfalls anzunehmen, wie

Liebrecht, ich weisz nicht ob selbständig oder seinem berichterstatter

folgend, thut, dasz man hierzu in ermangelung von steinen und an

deren stelle greife, vielmehr hat man in jenen darbringungen noch
den schwachen rest einer frtihern stufe des seelencultes zu erblicken,

das hinwerfen eines wenn auch noch so geringen geld- oder klei-

dungsstückes auf die grabstätte stellt doch immerhin noch die ent-

äuszerung von einem besitze dar. und selbst jene nicht dem Eigen-

tum des vorübergehenden entnommenen andern gegenstände, wie

erdschollen, zweige, reisig, dürften schwerlich auf gleicher linie

stehen mit den steinen: man hat den ein druck, als komme bei dar-

bringung derselben doch noch ein klein wenig pietät zur äuszerung.

das darreichen eines harten kalten steins ist offenbar das allerletzte

glied in der kette dieser abwärts gehenden rituellen entwicklung.

hier ist das ursprüngliche opfer am vollständigsten zur ceremoniellen

form herabgesunken, der steinwurf ist freilich immer auch noch
eine huldigung, aber doch eine huldigung von so eigentumlicher

art — eigentümlicher als selbst das hinwerfen einer muschelschale

seitens des Guinea-negers — , dasz es kaum völlig befriedigen kann,

wenn man denselben lediglich aus dem allgemeinen entwicklungs-

gange der opferriten heraus erklären will, man sieht sich gern noch

nach einem andern, wenigstens accessorischen gründe dafür um.
und da bietet sich wieder wie von selbst die schon oben von mir

geäuszerte, dort auf ganz andere erwägungen gestützte Vermutung
dar, dasz die sitte des steinwurfs erst von den fluchmalen auf die

gräber erschlagener und von da weiter auch auf andere gräber über-

gegangen ist, nachdem an stelle der den seelen der verstorbenen ehe-

mals dargebrachten wertvollen opfer bereits seit längerer zeit geringe

gaben von blosz symbolischer bedeutung getreten waren.

Als dieser Übergang sich einmal vollzogen hatte, konnte es

leicht geschehen, dasz nun auch umgekehrt gewisse bisher den toten

zur huldigung dargebrachte, an sich nutzlose gegenstände anstatt

der steine auf fluchstätten geworfen wurden, daraus erklärt es sich,

weil nach der darstellung dieses Stückes Oidipus nicht nur Laios und
seinen herold, der zugleich sein wagenlenker ist, sondern auch noch
zwei von den drei dem wagen folgenden männern erschlügt (v. 118.

752. 813). denn die letztem treten doch völlig zurück hinter den beiden
erstem, welche durch ihren thätlichen angriff auf den von Delphoi

' herabkommenden wanderer überhaupt die ganze katastrophe herbei-

führen, der oliclTnc des Pausanias ist ohne zweifei der Kf|puH und
Tpoxn>dTn,c des Sophokles, und es kann aus dem hervorgehobenen
gründe nicht im mindesten auffallen, dasz nur dessen grab neben dem
seines herrn auf dem phokisclien dreiweg zu sehen war.
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dasz man hier and da häufen von reisig, spänen und dergleichen an

stellen findet, an denen zwar ein mord verübt worden ist, aber der

ermordete nicht begraben liegt , wo also nur an fluchmale gedacht

werden kann. 44 überhaupt läazt sich beobachten, dasz in manchen
ländern beide brauche mehr oder weniger zusammengeflossen sind,

eine natürliche folge davon, dasz ihr eigentlicher sinn dem bewust-

sein des Volkes allmählich abhanden kam. demselben gründe ist es

zuzuschreiben , dasz die sitte des steinwerfens wohl auch ab und zu

an einer stelle haftet, die weder ein grab enthält noch auch als eine

fluchstätte im eigentlichen sinne gelten kann , zb. da wo jemand,

vom pferde gestürzt, den hals gebrochen bat.
46 der geworfene stein

kann hier weder ein der seele des verunglückten dargebrachtes opfer

noch auch der äuszere ausdruck einer Verfluchung sein.
4* der brauch

ist also auf einen fall ausgedehnt, auf den er eigentlich gar nicht

passt: an stelle des durch mord umgekommenen ist Uberhaupt der

eines nicht natürlichen todes gestorbene getreten.

Es war ein langer und beschwerlicher weg, dm wir zurück-

legen musten , um durch die spätem Verdunkelungen hochaltertüm-

licher volkssitten hindurch zur erkenntnis des ursprünglichen vor-

zudringen, der noch heute in Griechenland an fluchstätten geübte

brauch des steinwerfens, von welchem wir ausgegangen, leistete

dabei vorzügliche dienste, weil er sichtlich reiner und unverfälschter

ist als die entsprechenden bräuche anderer Völker. Liebrecht ist in

seinem zu wiederholten malen von mir angezogenen aufsatze zu

wesentlich andern ergebnissen gelangt, er hält das steinwerfen auf

gräber für das erste und will sogar in cjen zu ehren des Hermes auf-

geschütteten Steinhaufen ursprünglich alte grabdenkmäler erkennen

(s. 271). aber gerade die ausschlaggebenden Zeugnisse der altgrie-

chischen litteratur waren ihm unbekannt, und in betreff der neu-

griechischen fluchmale sah er sich lediglich auf den auch in seiner

spätem gestalt nicht hinlänglich* klaren beriebt Conzes angewiesen.

44 eine solche stets von reisig bedeckte stelle befindet sich zb. in

einem walde nahe bei Schässburg in Siebenbürgen: Schaller volkstüml.
glaube und brauch bei tod und begriibnis im Siebenbürger Sachsen-
lande II s. 67 (progr. des ev. gymn. zu Schässburg 1865). andere bei-

spiele bei Liebrecht s. 272. 274. 276. 4* Müllenhoff sagen, märchen
und lieder der herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg, s. 125

u. 161. 46 wir müßten denn die sache so erklären, dasz man durch
den steinwurf die unglücksstätte selbst verfluchen oder dasz man aus
furcht vor dem umgeben des toten an dem orte, wo er sein leben ein-

gebüszt bat, denselben auch hier, nicht nur an seinem grabe, durch
opfer versöhnen wolle, indessen halte ich weder das eine noch das
andere für wahrscheinlich, wiewohl man für das letztere geltend machen
könnte, was Liebrecht s. 274 nach Hylteji-Cavallius ans Schweden an-

führt, aber der dort vorkommende glaube dasz, wo ein mensch auf
gewaltsame oder ungewöhnliche weise umgekommen, derselbe als ge-

spenst dem vorübergehenden etwas böses anthun könne, scheint eben
auch auf vermengnug des wirklichen oder vermeintlichen grabes mit
dem orte der tötung zu beruhen.
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die fülle der von dem ungemein belesenen gelehrten aus den ver-

schiedensten ländern zusammengestellten, wenn auch nicht immer
sorgfältig gesichteten nach richten hat mich im einzelnen sehr ge-

fördert, was ich dankbar anerkenne, aber der wert seiner arbeit

besteht eben ausschließlich in der fleiszigen materialsamlung.

Freiburg im Breisgau. Bernhard Schmidt.

45.

THEOGNIDEA.

I. Job. Lucas will in seinen 'studia Theognidea* (Berlin 1893)
s. 12 f. einen engern Zusammenhang der verse 79—86 unserer sam-
lung nicht anerkennen, sondern 83—86 vom vorhergehenden trennen,

das thaten auch frühere kritiker, bis Bergk die verse zu einem ge-

dieht« vereinigte, er hatte darin recht: ja ich meine dasz nicht nur
diese partie zusammengehört, sondern dasz auch das vorhergehende
distichon mit ihr zu einer elegie zu verbinden ist. der dichter be-

ginnt mit einem gedanken allgemeinerer art, den er aber gleich auf

die politischen Verhältnisse seiner zeit und seine eigne erfahrung an-

wendet, 'ein treuer freund ist goldes wert* heisztes im Sprichwort:

aber weder in schwerem bürgerzwist noch überhaupt in schwierigen

Verhältnissen findet man viel treue freunde, die im glück und Unglück

ausharren, so gering ist die zahl derer, die sich durch eigennutz nicht

zur untreue verleiten lassen, dasz es nicht eines einzigen schiftes- be-

dürfte, um sie alle auf der ganzen weit aufzunehmen, man hat nach

v. 79 nur ofc einzuschieben und v. 83 statt xouxouc oüx etfpoic teil-

weise mit Härtung TÖccouc b* oö x' € öp Ol C zu schreiben, um
diesen sinn zu erhalten, allerdings weist die Überlieferung, bei der

jede Verbindung fehlt, darauf hin, dasz man die drei bestandteile, aus

welchen sich die elegie zusammensetzt, als drei gesonderte kleine

gedichte betrachtet und so wohl auch hin und wieder in den schulen

eingeprägt hat; aber gerade die deutliche beziehung, welche die

worte ttictöc ävrjp . . ävbpctc dxaipouc ttictouc
,
Kupvc . . TToXu-

iratbn,, ev Xa**™3 bixocxadrj . . tv x<*Uttoic TTpfpryaci und schliesz-

lich die beiden relativsätze 81 und 85 zu einander haben, spricht für

die einheitliche coneeption der stelle, in den letzten beiden distichen

findet der hauptgedanke eine wirkungsvolle, steigernde veranschau-

lichung und zugleich seine begründung: die treue ist darum so selten

auf erden, weil der menschliche eigennutz stärker als sie ist. man
lese also

:

TTicxdc dvf|p xpucoö xe Ka\ dpxupou dvxepucacOcu

äüioc £v xaA^TCfji Kupv€, bixocxacirj*
iraupouc b' €üpr|C€ic, TToXuTratbrj, ävbpac £xaipouc

80 tticxouc £v xaX€TTOic TTprixuaci yivou^vouc,
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oKtivccöv ToXmiiev, ÖMÖqppova 8u|idv fyovTCc,

Icov tixjv dYa9üjv tüjv tc KaKÜuv n€T^x*iv.

töccouc b'oöx'eupoic biZrijLievoc oub* im Tidviac

dvGpumouc , oöc vaöc jifi jna Trdviac äroi

,

86 olciv dm YXwccr) T€ Kai öroGaXuoTciv ftrccnv

albwc, oub' aicxpöv XPfin' ^m K^pboc drei,

die namen Kyrnos und PolypaYdes sind in dem gedichte verbunden

wie in den elegien 19 — 26. 53 — 60 und 183—92 (s. auch n. IV
dieses aufsatzes) und tragen das ihrige dazu bei, das ganze zusammen-
zuhalten.

II. Dasz man einzelne distichen gnomischen Charakters aus

einem gröszern ganzen losgelöst und mit kleinen änderungen zum
auswendiglernen in den schulen zurecht gemacht hat, hat Lucas

s. 18 an v. 175 f. wahrscheinlich gemacht, die zahlreichen autoren,

welche dies distichon für sich anführen, bedienen sich der form

Xpf| TT€v(nv <p€utovto Kai ic ßa8uKr|Tea ttövtov

£lTTT€lV, Kai TT€Tp&AJV, KupV€, Kai' l^XlßdtUJV

während die hss. des Theognis flv bn. XP^I q>€UTOVTa lesen; nur
so aber wird ein befriedigender anschlusz an das vorhergehende

distichon vermittelt, indes nach 173 f. fügt sich 177 f. schlecht in

den Zusammenhang, und die darstellung ist eintönig; viel mehr ist

das distichon hinter der inhaltlich verwandten partie an seiner stelle,

wo es Stobaios anführt (nach 652 f ). ich vermute dasz es hierher

gebracht worden ist von jemandem, der 175 f. von 173 f. trennen

wollte: denn ohne diese verse ergibt sich ein vollkommen befrie-

digendes ganze.

Das distichon 179 f.

Xp?i Tdp öjn&c ln\ ytiv T€ Kai eOp^a vüjxa BaXdccnc
bi£nc6ai xctXtTrric, Küpve, Xuciv ttcvuic

gesteht Lucas s. 19 nicht zu verstehen, 'quo modo enim paupertatem
qnisquam fugere potest per mare terrasque errans?' fragt er. nun,
von irrfahrten zu w asser und lande ist auch gar nicht die rede: nur
der armut soll man auf alle weise zu entgehen suchen, durch arbeit

sowohl auf dem lande als durch Seefahrten zum handelserwerb.

diesen doppelten weg zu erwerben gibt auch Hesiodos an , wenn er

in seinen Werken und Tagen zuerst von der ländlichen thätigkeife

spricht und dann mit den Worten 6ÖT* öv £tt* £jiTiopir)V TpJtyrjc

deciqppova Gu^öv , |
ßoüXnai bfc %pla Trpoq)UY€iv Kai Xi^öv dxcp-

nia
y |

befcu) brj toi u^Tpa TToXuroXoicßoio GaXaccrjc (646 fif.) auf

den zweiten weg näher eingeht, denselben auf dem einst sein und
des Ihörichten Perses vater — ßiou KexpriM^voc £cGXou 634 — ge-

winn nach hause brachte — ouk droevoc meuYiuv ovbk ttXoötöv

tc Kai öXßov,
|
dXXd kok^v Trevirjv (637 f.). wenn nun mit

dieser erklärung Lucas' gründe für die Verdächtigung der stelle be-

seitigt sind, so bleibt 4er anfang x

P

T
l tdp doch auffällig: denn

durch die von mir in der besprechung von Christs litteraturgeschichte

in der Berliner philol. Wochenschrift 1892 s. 1002 herangezogenen
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stellen würde er kaum zu rechtfertigen sein, ich erblicke in rdp
eine correctur, die es ermöglichen sollte das distichon als begrtin-

dung der aus 173— 176 bestehenden verspartie aufzufassen: aber
weder 177 f. noch 179 f. haben hiermit direct etwas zu thun, wohl
aber erhält man einen guten Zusammenhang, wenn man die verse

177 f. hinter 179 f. stellt; auch das folgende distichon schlieszt sich

diesem gedankenkreise vortrefflich an. am anfang der elegie aber
schreibe man \pr\ toi: denn gerade diese partikel findet sich oft

zur einführung sentenziöser sätze, zb. exf). 372 Tricuec öp toi
Öuüjc Kai ämcTiai wXecav dvbpac. die beiden kleinen gediente

lauteten also

:

1. "Avbp* ätctedv TTCVin TrävTUJV bduvna judXiCTa
xal y%wc MdXiov', Kupve, Ka\ rjmdXou,

175 flv bfi xprj (peürovTa Kai de ßaeuKiyrea ttövtov

fSiirreiv Kai TreTpduiv, Kupvc, kot' rjXißdTurv.

2. Xpn toi öuüjc fr\v te Kai eupda vürra 6aXdccnc
180 biZrjc9ai xaXeirfjc, Kupve, Xuciv Ttevirtc.

177 Kai Tdp dvfjpTrevirj bebjurjM^voc oure ti elixew

ou6' ep£ai buvaTai , YXüxca bl o\ bdbeTai.

181 TeGvduevai, <p(Xe Kupve, Trevixpuj ßdXTepov dvbpi,
f| CüJClV XOXeTTfj T€lpÖU>€VOV TT€Vir|.

III. V. 323 ff. wird dem Kyrnos der rat gegeben einen freund

nicht auf geringfügige veranlassung hin aufzugeben: denn wolle

man bei jedem fehler der freunde zürnen , so würde es überhaupt
keine freundschaften geben

:

327 duapTiuXal tdp dv dvGpumoiciv ercovTai

9vnTOic
,
Kupve * 9eol b* oük e*8dXouci cplperv.

die kritiker sind ziemlich einverstanden , dasz der zweite halbvers

des pentaraeters verdorben ist. aber eine genügende heilung hat

man — auch Hillers fragend vorgetragenes dqpeXetv nicht aus-

genommen — bisher nicht gefunden, ja Lucas 8. 14 ff. verzweifelt,

dasz eine emendation überhaupt möglich sei , und nimt daher den
ausfall eines distichons an , das mit den worten Kai Tdp ävaS Kpö-
vibrjc geendigt und den tibergang zu 897—900 gebildet habe, der

gedanke die beiden stellen 323—328 und 897—900 mit einander

zu vereinigen ist neu; aber die art der berstellung folgt den spuren

Bergks , nur dasz Lucas die anrede Küp

v

\ ei . . um jeden preis halten

will, ich gebe ihm zu, dasz die beiden versreihen sehr gut zu ein-

ander passen, und stimme auch darin mit ihm überein (s. 15), dasz

man v. 328 entweder den gedanken erwartet: r
delicta soli dei non •

committere solent' oder: *dei nolunt peccatahominum omniapunire.'

im erstem falle würde Geol b* ouk dödXouc' dXiTeiv passen, aber

der Vorschlag würde von der Überlieferung zu stark abweichen; auch

1 so habe ich im Seebäuser programm von 1887 8. 8 für noXioO
vorgeschlagen.
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wäre eine Vereinigung der getrennten verse bei dieser annähme
ausgeschlossen, nun liegt aber das für den scblusz des verdorbenen

balbverses geeignete verbum, vorausgesetzt dasz der zweite von
Lucas erwartete gedanke im texte seinen ausdruck fand

,
gar nicht

so fern, wie Antinoos p 485 ff. gewarnt wird: Oeoi Hcivoictv

€OlKÖTeC dXXobaTTOlClV . . ^TTlCTpUMpdlCl TlÖXnaC
|
dv9pÜJ7TUJV ußpiv

T€ Kai eüvouirjv dmopaivtec, so wünscht Odysseus den Phaiaken,

von denen er sich geteuscht glaubt, v 214 f. : Zeiic cq>€iac Ttcaie*

bceTncioc, Öc Te Kai äXXouc
|
dv6pumouc €>op$, Kai Tivurai

6c Tic äjiäpTr).* ich verbessere also, v. 897 ff. heraufnehmend:

duaprujXal rdp £v dvGpüJTroiciv ercovTai

328 9 vr)To!c, Kupvc Gtoi b' ouk eeAouc' ecpopäv.
897 Zeuc b' €l TrdvT* ävbpecci KaTa8vr)T0ic xaX€*7Taiv€v

yivujckujv Kai voöv, olov ÜKacroc £x€i,

auTÖc iv\ cttiBccci Kai epYjjaTa tuuv t£ bixaiuuv

TÜJV T* dbiKUIV
, lAifCt K€V TTfi.|Ha ßpOTOlClV ltTt\V.

es ist der gegensatz zwischen den ewigen göttern und den sterb-

lichen menschen, den der dichter hervorhebt und benutzt, um zu
zeigen dasz, wenn die götter ihren geschöpfen so viel 'nachsehen*,

auch diese gegen einander duldsamer sein sollten.

IV. 8. 21 bemerkt Lucas über die verse 541 f. und 1103 f.

:

'ex una 'eademque elegia mihi tracti esse videntnr plura superbiae

exempla exhibente.' an ihre Zusammengehörigkeit scheint auch
van der Mey studia Theogn. s. 31 gedacht zu haben, welcher 1103 f.

+ 541 f. als vorbild für 1231—34 ansieht, nach meiner meinung-

bilden die beiden disticben eine kleine elegie für sich, in der Theogn is

seine Vaterstadt vor Übermut warnt: er beginnt mit dem elasti-

schen beispiel von den Kentauren und fügt dann an einer reihe von
städten, die er aufzählt, Warnungsbeispiele hinzu, die nur allzu

sehr den Untergang der eignen stadt befürchten lassen, was v. 542
die lesart betrifft, so haben die beiden besten hss. ÖXccev: die da-
durch in dem objectssatze entstehende breviloquenz ist allerdings,

wie Bergk zeigt, nicht unmöglich; aber gehören die beiden distieba

in der folge zusammen, welche ich vorgeschlagen und begründet
habe , dann empfiehlt sich zu Tcävxuuc diroXci vorher ein correspon-

dierender conjunetiv öXecri . ich lese also

:

641 Aeiuaivuj, u.f| xrjvbe ttöXiv, rToXimatbri, üßpic,
flTrep Kevxaupouc ujjuomäYOuc, öX^crj.

1103 ößpic Kai MdYvnjac äTiwXece Kai KoXomüjva
Kai C^upvriv' TidvTUJc, Kupvc, Kai umm' diroXet.

. die zweite person ist nicht geradezu verwerflieb, obwohl ich Welckers

änH* diroXei vorziehe.

* man vgl. Soph. OK. 1536 f. 9€ol -räp €Ö u€v, öhj*
ö* clcopiiic*,

ötov | tä Gel' d<pe(c Tic clc tö ncrivccSai TpaTTf).

Stralsund. Rudolf Peppmüller.

Digitized by Google



RHelni: de ArißtophaniB Avium v. 586. 399

46.

DE ARISTOPHANIS AVIUM VERSÜ 586.

Aristophanis Avibus quotquot operam dedere in versa 586
emendando sudarunt, quem quin corruptum exbiberent libri nemo
fere dubitavit. legitur enim quo loco Pithetaerus ut deos se credant

avibus perau ädere conatur, versus neglectis quibusdam lectionibus

levidensibus in omnibus libris sie:

f\y b* f^TÄvxai cfc'öcdv efe ßiov d bi y\v & Kpövov d TToceibw,

dtd6* auTOiciv Travta iraplcrai (sc. deis ipsis).

quibus in verbis nescio an tres sint res in quibus offenderint viri

docti, primum quod ßiov inter deorum enumerationem interponitur

— nam etiam Vx\v deam esse putarunt — , deinde particula quae est

bi , tertium quod ordo verborum rationem decere non videtur. sed

talibus in enuraerationibus bomines non Semper rationem certam

sequi, sed congerere quidquid in mentem venit, plerique credo com-
pertum haben t. quare non mirum est quod ßiov interposuit poeta,

cum dicere sibi proposuisset aves in potentissimis numerandas esse

et quibus plurimum deberetur. vox autem ßioc quod tali in sen-

tentia adbibetur eo minus mirandum est, quia apud poetas Roma-
nos hic usus vocis quae est vita saepissime exstat ut significetur

mulier amata, scilicet qua mortua sibi quoque vitam ademptam esse

poeta fingit. quam ob rem nego Aristophanem eodem modo voca-

bulo ßioc uti non potuisse, ut exprimeret omnia bona deis non fore

nisi avium auxilio, quibus mortuis illos ipsos quoque vita decessuros

esse, ita rem interpretandam esse quae sequitur vox yf\v demon-
strare mihi videtur

,
quam recte littet is minusculis scribi puto , ut

intellegatur tellus omnia gignens et creans, qualem Homerus dicit

Zeifcwpov et Statius libro Thebaidos VIII v. 303 sqq. non paucis

versibus laudavit. comparantur igitur aves, quia eibum et victum

praebebunt deis, cum terra; ut Catullus c. 68, 157 verbis qui prin-

eipio nobis terram dedü sibi facultatem vere vivendi oblatam esse

expressit , cum vita ainnre carens non vera esset vita. quodsi ßiov

et T^V ita interpretamur ut aves ßiov et x^V dici credamus, quia

tanta est earum potentia ut terram vitamque deis auferre possint,

nihil- offensionis restat in voce ßiov, quam iniuria expulerunt scri-

hentes: fjv b* frfuJVTai ceuvöv c€ 8eöv vel ce 0€Öv ceuvöv vel ce

8eöv Ooißov vel quod optime et ingeniosissime protulit Velsenus

Td Beüjv Xfjpov, qua coniectura non modo ßiov summovetur, sed

etiam sequens particula bi. ut non inusitata sit effici videtur. verum
enimvero ne haec quidem particula tali ofiensione digna est, quam-
quam Reiskius quia non intellegebat 'quid sibi vellet inscite inserta',

coniectura locum sanandum putavit propositis verbis: ce Köprjv aut

TUXilV aut 'P^v; sed yfiv recte commemorari versus qui antecedunt

468/9, ad quos poeta sine dubio respexit, mea quidem sententia

demonstrant, qui sunt hi:
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" irdvTUJV önöc' £ctiv, £uoö TTpuYrov, touM, Kai tou Aide airroö,

dpxaiÖTepoi irpÖTCpoi tc Kpövou xa\ Tndviuv ^vecOe
xai fr\c

particula autem quod uni enuntiati parti additur, ex eodem consilio

ortum est quo totam banc enumerationem declares, ut scilicet copiae

species praeberetur. quod fit primum mnltis rebus sine online con-

sertis, deinde interrupto ita tenore verborum, ut tamquam novus

incobari videatur: nam qui audit dicentem in medio verborum

conexu quasi respirantem ut ad sequentem enumerationem novas

vires pulmoni addat, in eam inducitur opinionem ut copiosissimam

enumerationem esse credat. quare non vituperandum est quod
Aristophanes, cum ei liceret aut omnes enuntiati partes particula

b€ inter se coniungere aut nullam, hae duas dicendi rationes ita

miscuit, ut tamquam duae exstent enumerationes quarum alteri

additur particula. atqui ordo vocabulorum quae deinceps nomi-
nantur magis turbatus videtur quam ut poetam eum constituisse

credibile sit: nam primo loco 6eöv legimus, extremo dei singuli

afferuntur; medium autem substantivum quod dicimus abstractutn

ßiOV immixtum est. qua in re nolim magis offendatur, quia exemplis

talis dicendi usus non caret Euripides enim scripsit Heracl. 229 sq.

T€VOÖ b£ Toicbe cuyy€VT|C, ftvov qnXoc
|
narfip dbeXcpöc becTTÖnic

ubi non modo verbum revoö repetitum similem vim praebet atque

particula bt loco Aristophanis, sed etiam vox cirft evt'ic quae proxime
pertinet ad voces TraTf)p dbeXqpoc separatur ab iis interposita voce
qpiXoc. neque minus huc referri potest eiusdem Euripidis Hec. v. 280,
ubi Legion»: fjb' dvxi ttoXXüjv Ictx uoi Trapaiyuxri |

ttöXic Ti8r|vr|

ßüKipov f)Y€|iüüv öboö. quo loco et substantivum abstractum rrapa-

vuuxn eodem modo interpretandum est quo supra ßioc, et ordo minime
servatur, cum personis quae sunt Ti9r|Vr| et f)Y€|iÜJV öboö mediana
interponitur ßdKTpov. simillimus autem et quo demonstretur tale

genus dicendi omnibus poetis esse commune Shakespearii locus mihi
videtur qui exstat in Contumaci domanda (the taming of the shretc

V 2, 146/7): thy husband is thy lord, thy life, thy keeper,
|
thy head,

thy sovereign (maritus tuus est tibi dominus, vita, salutis auctor,

caput, rex). en idem usus vocabuli life, en idem ordo turbatus, cum
voces lord, keeper, sovereign

y
quibus similes significantur homines,

segregantur interpositis nomine abstracto life et concreto illo qui-
dem, ut aiunt, sed quo persona non significatur head. quibus de
causis spero viros doctos desituros esse laborem conferre in locum quo
nullus vulgarem usum dicendi magis decet aut sanior traditus est

Berolwi. Rudolphüs Helm.
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47.

ZU PLATON8 GORGIAS.

'Das einzige wirkliebe gesetz ist das naturgesetz vom rechte des

stärkern', so führt Kai Ii kies in leidenschaftlicher rede aus, 'nicht aber

derjenige vöfioc öv nueTc TrXdTTovTCC touc ßcXTicrouc Kai £ppu>|üt€-

vccxdxouc ^uüjv auTujv £k v^ujv Xau.ßdvovTec ujcrrep X^ovtac
xaTenabovT^c xc Kai yoitt€uovt€c KaTabouXouficGa X^yovtcc, ibe

TO TCOV XPf) ^X€IV KCtl TOÖTÖ iCTX TO KOXÖV KOI TÖ blKOlOV. lOLV bt

Y€, oiuai, epuerv kavrjv Y^vnrai fywv ävrjp, TrdrvTa Taöra diro-

ccicdfievoc Kai biapprjEac Kai biaqpuYwv , KaTairaTricac toi fjuiTcpa

YpdunaTa Kai MCTTfavcuMaTa Kai dtruibäc Kai vöuouc touc Tiapd

<puav äiravTac, ^TTavacrdc dvecpdvrj becTTÖTric fjpiTcpoc ö boöXoc,

Kai dviaOGa e^Xauiue tö ttic <puceiuc biKaiov. die staatlichen ge-

setze haben denselben wirklichen wert wie die Veranstaltungen der

beschwören sie sind nur für die dummen da* (Gorg. 483*. 484*).

dieser vergleich ist hauptinbalt der ausgeschriebenen stelle, man
kann verlangen , dasz er leidlich klar durchgeführt ist. das ist aber

nicht der fall, wenn man bei der bisherigen erklärung von y pduuuctTa

stehen bleibt. Heindorf (1829) bemerkt dazu: «YpaMHaTO h. 1. de

psephismatis aeeipe, ut de leg. IX p. 858* öcoi bf| vou.o8€Tai Yevö-

^evoi Ypdujiaxa ^Ypa^av», Stallbaum (1840): «Ypdpfiaxa nun de

psephismatis intellegenda sunt, quod voluit Heindorfius, sed omnino

de formulis, in quarum numero sunt psepbismata, ut vere monuit

Scbaeferus ad Demosth. t. IV apparat. p. 260», Deuscble (18Ö9):
«Ypdu.uaxa ktX. absteigende klimax. die TP- sind die geschriebenen

gesetzt, im gegensatz zu den ungeschriebenen, von natur dem men-

schen eingepflanzten», Deuschle-Cron (1876): tYpduu.axa kt£. die

Yp. sind die geschriebenen gesetze im gegeneatz zu den ungeschrie-

benen, von natur dem menschen eingepflanzten; also Vorschriften,

die den eigenwillen beschränken; naYtavcujuaxa 'blend- und zauber-

werke\ die den verstand umstricken; £nwbai besprechungen, die die

leidenschaft beschwichtigen . . alle drei ausdrücke dienen aber doch

nur, die Verwerflichkeit naturwidriger gesetze von verschiedenen

Seiten darzustellen und werden daher schlieszlich in diesem aus-

druck zusammengefaszt. » man sieht, dasz erst Cron auf die unmög-

liche Wiederholung von Ypduu.aTO vorn und vöjnouc touc napd
qpvjciv &7Taviac hinten aufmerksam geworden ist; allein sein er-

klärungsversuch schafft, selbst wenn die von ihm aufgestellte bedeu-

tung von naYTaveuuaTa und tTrwbai richtig wäre — was sie aber

durchaus nicht ist — doch das lästige der Wiederholung nicht fort:

denn was haben fiaYY. und drrwbai mit 'naturwidrigen gesetzen* zu

schaffen ? entweder gehören Ypa^fiaxa Kai naYYaveunaxa Kai £ttaibai

eng zusammen , und Kai vöuouc t. tt. cp. &. bringt zu diesem ver-

gleich dasjenige was gemeint war, oder die stelle ist verdorben,

letzteres nahmen an Valckenaer der TC€pidujiaxa, Cobet der irXdcfiaxa

Jahrbücher für class. philol. 1893 hfl. 6. 26
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schreibt, und AThChrist (Leipzig 1890) welcher YpduuaTa Kai

ausläszt.

Hält man an der gleich anfangs gebrachten bemerkung fest,

dasz hauptinhalt der stelle ein vergleich zwischen den staatlichen

gesetzen und den Veranstaltungen der beschwörer sei, so ist gar

keine änderung oder gewundene erklärung nötig, wenn man nur

dem worte fP"MMaTa seine richtige bedeutung gibt, welche seine

Umgebung ihm an dieser stelle beilegt, wir sind durch Karl Wesselys

Untersuchungen (Ephesia grammata, progr. d. k. k. Franz-Josepb-

gymn., Wien 1886. zu den griech. papyri des Louvre und der

bibliotbeque nationale, progr. v. Hernais, Wien 1889. 1890) und

die sich daran anschlieszende litteratur und jüngst noch durch

RHeim incantamenta magica graeca latina im 19n suppl.-bd. dieser

jahrb. (1893) s. 463—576 genügend über die Veranstaltungen der

alten beschwörer belehrt, um diese Platonstelle sofort richtig zu ver-

stehen, sie bedienten sich in der that dreier arten von Veranstal-

tungen: geheimnisvoll wirkende worte wurden auf allerlei unter-

lagen geschrieben und diese Ypamnaia dann in manigfacher weise

verwertet: es wurden allerlei handlungen (betasten, bestreichen

usw.) vorgenommen (uaYY<*V€iJuaTa) und schlieszlich beschwörungs-

formeln Uber den leidenden oder gefährlichen usw. ausgesprochen
(dTTUJÖai). so sind hier unter TpdujuaTa nicht ge setze oder dgl. zu

verstehen, sondern es sind 'geschriebene Zauberformeln', dieses con-

creto zaubermittel steht zuerst hinter KaTaTrair) cac : die Ypä/ijiaTa

konnte man thatsächlich noch mit füszen treten; dann folgen die-

jenigen Wörter, wo der übertragene sinn des Zeitwortes eintritt, auch

die vorhergehenden participia passen zu dieser erklärung, nur musz
man keinen genauen parallelismus verlangen , denn den scheint die

ganze stelle absichtlich zu umgehen : es ist der leidenschaftliche
Kallikles, welcher redet, nicht der Gorgianer. anoceicdfievoc : die

anmiete (mit oder ohne Ypdu^aia); biapprjgac: wenn aTroceicacöai

nicht ausreicht, oder bei fesselungen im verlauf der bescbwörung;
biacpuYuüv : den ^mpbai oder auch dem ganzen, selbstverständlich

spielen auch alle sonstigen Vorstellungen, welche die verba erwecken,

mit hinein, so dasz ich auf diese letztere bemerkung wenig gewicht

lege; Ypäüuaxa aber nehme ich für 'geschriebene Zauberformeln' in

anspruch. beispiele für Ypdcpeiv in diesem sinne sieh bei Wessely
Eph. gramm. n. 340—390 (s. 30—32), Heim ao. n. 151. 156—158.
178—180. 189. 193-195. 197. 199. 202— 205. 207—217. 221
—225. 229, anmiete 234—240.

München - Gladbach. Peter Meyer.
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48.

ZUM GRIECHISCHEN ROMAN.

So berechtigt die bemerkungen von EK oh de im rhein. museum
XLVIII (1893) 8. 136 flf. gegen meine in der festschrift 'aus der

Anomia* (Berlin 1890) s. 124 ff. vorgetragene erklärung von Cicero

de inv. I 19, 27 auf den ersten anblick auch scheinen mögen und so

wenig mir daran liegen kann das allgemeine urteil des besten

kenners der griechischen erzählungslitteratur Über die existenz psy-

chologischer romane in der hellenistischen zeit irgendwie modi-

ficieren zu wollen, so halte ich es dennoch für meine p flicht auszu-

sprechen, warum ich meine interpretatien der betreffenden stelle

seinen einwänden gegenüber aufrecht erhalte.
1

Nachdem Cicero die beiden rhetorischen gattungen von erZah-

lungen definiert hat
,
fügt er eine dritte art folgendermaszen hinzu

:

iertium genus est remotum a ävilibus causis, quod dekctationis causa

non inutüi cum exerciiatione dicitur et scribitur. eins partes sunt

duae t
quorum altera in negotiis, altera in personis maxime versatur

usw. wenn Rohde nun sagt, Cicero rede hier ausdrücklich von pro-

gymnasmatiscben Übungen, so kann ich das nicht zugeben, da Cicero

diese erzählungsarten sämtlich von der rednerischen thätigkeit fern-

hält und sogar als ihren hauptzweck die dekctatio hinstellt
,
quod

deleäationis causa non inutüi cum exercitatione dicitur et scribitur.

darin liegt doch, dasz die dekctatio sich hauptsächlich auf das scribere

bezieht und nicht auf das üben: denn im üben besteht keine dekc-

tatio. trotzdem will ich auf diese worte Ciceros gar kein besonderes

gewicht legen oder Schlüsse daraus ziehen, aber an und für sich ist

man durchaus nicht berechtigt in den drei gattungen fabula^ historia,

argumentum nur rhetorische Übungen zu suchen, zb. die definition

historia est gesta res ab aetatis nostrae memoria remota, passt auch

auf jedes historische litteraturproduct man darf nur nicht diese

ganzen definitionen in dem zusammenhange von Ciceros rhetorischen

compilationen beurteilen : ich glaube doch gezeigt zu haben, dasz sie

aus den lehrbüchern pergamenischer grammatiker stammen. Rohde
thut immer noch, als ob Cicero sich das ganze System von erzählungs-

gattungen samt definitionen selbst ausgedacht habe; dasz Cicero

sich dergleichen überhaupt nicht ausdachte, sondern nur ausschrieb,

darf jetzt doch nicht mehr zweifelhaft sein, für Rohdes Standpunkt

in dieser hinsieht ist es bezeichnend, dasz er die auffallende wört-

liche Übereinstimmung zwischen Cicero und Cornificius und ihre nach-

gewiesene benutzung einer gemeinschaftlichen lateinischen quelle

1 die mangelhnftigkeit der einwände Bürgers im Hermes XXVII
(1892) s. 345 ff. und Posnanskys in der Wochenschrift f. class. phil. 1891

s. 457 hat überzeugend Susemihl in diesen jahrb. 1892 8. 752 ff. dar-

gelegt.

26*
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mit einer anmerkung von einer zeile einfach für unhaltbar erklärt.
' aus einer derartigen Überschätzung Ciceros erklärt sich dann auch,

dasz er es gar nicht für möglich hält, dasz die narrafio quae in per-

sonis versatur schon mit in der vorher gegebenen dreiteilung fabula,

historia, argumentum enthalten sei; er verkennt damit den compila-

torischen Charakter solcher Systeme.

Als boispiel mag folgendes dienen. Hermagoras hatte für die

gestaltung des prooerniums sämtliche redestoffe unter vier kate-

gorien gebracht, die er cxriuaia nannte (Augustinus de rhet. s. 127
Halm): tvooHov, napdbotov, äbogov, d^(piboEov. iu diesen vier

fügte ein gedankenloser rhetor später das bucTrapaKoXouGrrrov

(Cic. 1 16, 21. Qaint. IV 1, 40). dasz dies in das festgeschlossene

System des Hermagoras nicht hineinpasst und jedenfalls schon mit
im TiapdboEov oder abotov enthalten ist, leuchtet ein. doch
der betreffende rhetor könnte sich immerhin damit rechtfertigen

wollen, ihm sei daran gelegen gewesen noch eine besondere ntian-

cierung von cxnna damit zu markieren, so denke ich mir auch
die ent8tehung der narratio, quae maxime in personis versatur-,

der roman gehört gewis mit unter die argumenta, dh. die TrXac-

uaTixä oder TT€piTT€TiKä btrjYrpaTa, aber unter diesen tritt er be-
sonders hervor und soll in seiner eigentümlichkeit besonders ge-
kennzeichnet werden als narratio , die es mit den personen , ihren
Schicksalen , Charakteren , reden zu thun hat : Uta autem .narratio,

quae versatur in personis , ciusmodi est, ut in ea simul cum rebus
ipsis personarum sermones et animi perspici possint

f
hoc modo : (folgt

das beispiel aus Ter. Adelphoe 60 ff ), hoc in genere narrationis

multa debet inesse festivitas confecta ex verum varietate, animorum
dissimüüudine

,
gravitate

,
levitaie, spe, metu, suspitione, desiderio,

dissimulatione, error

e

y
misericordia, fortunae commutatione, insperato

incommodo , subita laetüia, iucundo exitu rerum. zunächst, meint
Rohde, hätte'ich den gegensatz zwischen pcrsonae und res nicht ver-
standen, bei scharfer und sorgfältiger Interpretation kann derselbe
jedoch gar nicht anders verstanden werden, als dasz in jenen drei
arten von erzählungen, in der historischen, mythischen, dramatisch-

novellistischen gattung, mehr auf die dinge und erzählten begeben -

heiten ankommt, in der nun folgenden erzählungsart
,
quae in per-

sonis versatur, dagegen der Schwerpunkt in der Schilderung der
personen, ihrer Charaktere, Stimmungen, leidenschaften liegt, ohne
dasz davon die erzählung von begebenheiten getrennt zu denken ist.

darum steht bei Cicero eben simul cum rebus ipsis, und auch in der
definition des Cornificius (I 8, 15) stehen die rerum varietates, dii-

nicht etwa nach Friedrich in seiner ausgäbe einfach zu tilgen sind.

Rohde erklärt den gegensatz so: die narratio inpersonis ist die affect-

volle, ethische und so zu sagen persönliche art des erzählens , die

der redner notwendig beherschen musz dabei ist mir jedoch ab-
solut unverständlich, wozu der redner in dieser erzählung die rerum
varietates und den iucundus exitus rerum nötig hat. ferner ist mir
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ganz unverständlich , wie Bohde zur erklärung dieses gegensatzes

folgende stelle aus den npotU|iv&cjiaia des Nikolaos (III s. 455
Spengel) heranziehen kann: tüjv bir)YT)|idTUJV Tp€tc Tdc irdcac irpöc

dXr|0€iäv cpaciv elvai öiaroopdc Td ukv Tdp £ctiv d(pnjr|uaTiKd,

Td bi bpa^ctTiKü , Td ö e u~ ikt et - dtcpri*fr)paTiKd jifev ö ca d tt ö vou
toö dTraTT^XXovToc irpocumou deriv, ola xd Trapd TTivbdpip * bpa-

namcd bi, öco dir* oütüjv tüjv uttok€ua€vujv TTpocumuiv Ict\

yövov, n#| Trapcumaivoy^vou toö cuvtiO^vtoc Trpocumou,
ola (€ha hss.) Td Kwi-iud ndvTa Kai TpcrriKd \xiKia bk Td & duqpoiv

TOÖ T€ CUVTIÖ^VTOC Kai TÜJV UTTOK€l^VUJV CUTK€l^l€Va TTOOCUJTTUJV,

ola Td 'HpobÖTOu Kai 'Ojinpou* touto tdp tth M^v dir
1

auToö toö
dnarf^XXovToc Uq^peittt, m\ bk & Irtpov irpocumou. hier ist

die objective und subjective und die zwischen beiden liegende dar-

stellungsweise gemeint, subjectiv (dmrjYrmaTtKÖv) ist die lyrik,

zb. die Pindarische
;
objectiv, dh. die auftretenden personen sprechen

lassend, nicht sein eignes herz, ist der dramatische dichter, gemischt

ist die darstellungsart im epos, sowohl in dem in versen wie dem in

prosa, Homeros und Herodotos. beide geben ihren eignen gedanken
und empfindungen ausdruck und lassen auch zugleich ihre personen

die ihrigen ausdrücken, dasz das ein ganz anderer gegensatz ist als

bei Cicero, kann doch kein unbefangener erklärer der stelle leugnen,

ohne zweifei ist auch diese hübsche hier eingesprengte einteilung

sehr alt und wird vielleicht denselben pergamenisehen philologen

verdankt wie die unsrige.

Wiederholt führt Rohde gegen meine erklärung ins feld, dasz

bei Cicero und Cornificius ja gar nicht von litteraturgattungen die

rede sei, sondern von rhetorischen Übungen, und immer wieder musz
ich die notwendigkeit einer solchen erklärung in abrede stellen ; im
gegenteil, die beschreibung der narratio quae in personis versatur

widerspricht sogar direct dieser erklärung. verfolgen wir diese de-

finition mit ihrer beabsichtigten fein angelegten Steigerung bis zum
iueundus exüus rerum, die gewis nicht von Cicero erfunden und von
Cornificius ungeschickt verdorben ist, dann gerät man am aller-

letzten darauf, dasz hier nur eine blosze Übung progymnasmatischer
art beschrieben sei. wozu, musz man sich fragen, braucht man einen

iueundus exüus rerum, einen lustigen schlusz in einer sc hui Übung V

nähme man an , ein gelehriger rhetorenschüler hätte alle die in der

definition aufgezählten bedingungen, sermonis fesiivüas (Cornif.),

rerum varietas, animorum dissimilüudo, gravüas, levüas, spes, metus

usw. , fortunae commutatio, insperatum incommodum, subita laetitia,

iueundus exüus rerum in einer seiner Übungen erfüllt, so hätte

er dies knnstwerk nicht in seiner rhetorenschule verkümmern zu

lassen brauchen, sondern es getrost als interessante leetüre vor

das grosze publicum bringen können ; wir müsten vor den rhetoreu-

schülern der hellenistischen zeit grosze achtung haben, wenn sie der-

gleichen geliefert hätten. Rohde hält es freilich wenigstens nicht

für so ganz absurd, an novellen als Vorbilder für diese leistungen
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der rbetorenscbttler zu denken; ich glaube aber kaum, dasz Rohde
selbst für die novelle rerum varietates und einen fröhlichen schlusz

als bedingung aufstellen würde.

Ein weiterer einwand von ihm ist, dasz eine ähnliche deßnition

in Ciceros pari. orat. 9, 32 vorkommt, allerdings sind mehrere aus-

drücke, in denen Cicero dort die fjbcta birjtrjac (suavis narratio)

beschreibt, fast dieselben wie in seiner jugendschrift; aber damit

die fjbeia oirrfncic charakterisieren zu wollen ist verfehlt, wie Rohde
selbst anerkennt, kein vernünftiger rhetor würde jemals für die

gerichtspraxi8 eine solche beschreibung der fjbeia bir|Yr)Cic geben

:

suavis autetn narratio est, quae habet admirationes
,
exspectationes,

exitus inopinatos, interpositos motus animorum, colloquia personarum,
dolores, iracundias , metus, laetUias

y
cupiditates, denn das passt doch

nicht alles auf die gewöhnlichen narrationes der gerichtsrede. um
so näher liegt daher der schlusz, wenn man einmal die teilweise

Übereinstimmung dieser stelle mit der in de inventione betont, dasz

Cicero hier, wie so oft, sich selbst ausgeschrieben hat. was dort die

definition der fjbeia birjxncic Kar' tto\r)v, dh. des romans ist, nahm
er für eine rhetorische Vorschrift für die narratio der gerichtsrede.

auf keinen fall darf uns diese stelle der pari. orat. , dieser wüsten
compilation, irre machen, (de inventione I 6, 8 ist zb. benutzt auch
in den pari. 1, 62.)

Übrigens musz man doch auch einen unterschied machen zwi-

schen der art zu erzählen bzw. einer eigenschaft der erzfihlung wie
dem f\biwc bir)T€ic6ai und der erzäblung selbst, der narratio. dasz
aber in de inventione nicht blosz von der art so oder so zu erzählen

die rede ist, sondern von ganzen abgeschlossenen erzählungen, er-

gibt doch folgende erwägung: wie könnte bei Cicero und Comi-
ficius das tertium genus narrationis als nicht zur gerichtsrede ge-
hörig bezeichnet werden, wenn, wie Rohde will, entweder das f|b€\uc

birrft|€ic6ai oder, wie er ein andermal sagt, die mehr persönliche

ethische art zu erzählen gemeint wäre? ist denn nicht diese art zu
erzählen gerade sehr oft in der gerichtsrede zu verwenden? —

Rohdes einwände gegen meine erklärung der Cicerostelle er-

weisen sich also durchaus nicht stichhaltig; er ist jedoch der an-

sieht, dasz ich nur durch die einteilung der biryf r|ceic beim anonymus
Seguerianus zu meiner interpretation gekommen sei und dasz mit
der deutung jener auch diejenige der stelle in de inventione falle,

das ist, wie ich eben gezeigt zu haben hoffe, durchaus nicht der
fall , obwohl es bei der synthetischen beweisftlhrung dort ('aus der

Anomia* s. 128) so scheinen könnte, gegen eine identificierung der

einteilung des anonymus mit denen bei Cicero und Cornificius er-

hebt Rohde auf das entschiedenste einspruch, dabei interpretiert er

jedoch den anonymus willkürlich und falsch, ich musz nunmehr die

ganze stelle ausschreiben: Spengels rhet. gr. I 8. 435, jetzt in der

Sonderausgabe von Graeven (Cornutus) s. 12 § 63 £cti b£ tüjv

bin.Ync€UJv efbri TaÖTcr a\ pfcv y«P outüjv ciciv äXn9eic, a\ bk tt€-
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irXacu^vai, Kai a\ uiv in\ Kpixwv XeYÖjievai, al bk Ka8* kamac. Kai

tüjv Kad
1

eauifk a\ ue'v eici ßiurmcai, ai bk icTopiKai, al bk |iu-

GiKai, al bk nepureTiKai. tujv b' in\ Kpnüjv al jufcv Kaxct tö äuqnc-

ßr)TOUfi€vov auTÖ cuvicravTai, al bk trpöc ibiac birflT|C€ic tf\c utto-

Oeceuuc X^TOVTai (soll wohl heiszen al bk rrpöc ibiac uttoö^ccic

biTitrjceic X^fOVTai, wenn in einer rede mehrere ümoO^ceic und also

auch noch einige nebenerzählungen nötig waren), al bk Trapc^i-

TTiTTTOuci mcieujc ?V€K€V f\ auEnctiuc f) biaßoXfjc f| äXXou TlVÖC

toioutou, äcTivac Kai irapabirprnceic nvlc KaXoöciv. an dieser

stelle setzt dann ein anderes excerpt mit einer besondern classi-

ficierung der gerichtlichen birjurjccic ein , wie überhaupt der ganze

anonymus, was im einzelnen Graeven in seiner ausgäbe ausgeführt

hat, nur ein cento von stücken aus den verschiedensten rhetoren ist.

darum schon durfte Rohde durchaus nicht die worte a\ fiev yotp

auiujv elciv dXr|8€ic, al bk 7T€7rXacu€vai mit dem folgenden in ein

System bringen und die einteilung äXr)8eTc und irCTrXacu^vai ver-

teilen auf die vier classen ßiiuTiKai, icTopiKai, uu8ikcu, 7T€piTT€TiKai,

so dasz die beiden ersten äXn,6eic, die beiden letzten 7T€TrXacu£vai

sein sollen, das ist ganz willkürlich: denn beim anonymus ist diese

subsumierung durchaus nicht gemacht; es müsten dann ja auch die

dazwischen stehenden Im KpiTÜJV XeTÖuevai birjYrjceic mit inbe-

griffen sein, und es müste heiszen: Kai dAnÖeic pev ai dir! KpiTÜuv

XeTÖMevai Ka\ al ßiwTiKai Kai al IcTopiKai, TreTrXacu^vai bk al uu-

OiKai Kai al 7T€piTT€TiKaL davon steht jedoch nichts da, sondern

d\r|8etc und TiCTiXacjidvai ist eine einteilung für sich von allen

narrationes ohne rücksicht auf gerichtliche oder auszergerichtliche.

wenn die beziehung, welche Rohde hineintrögt, stattfinden sollte,

so könnte man höchstens den sinn herauslesen, dasz dXr|9€ic alle die

Im. KpiTÜJV Xerönevai wären, TreuXacudvai dagegen die übrigen

vier gattungen, was ja auch mit Rohdes ansieht von den ßiwTiKaC

in Widerspruch stände; aber auch das ist der sinn nicht, denn die

kiopiKCü kann man nicht TTCirXaculvai nennen, ziehen wir nun die

von Rohde falsch verstandene einteilung in dXnöeic und TTCTrXac-

peven am anfang ab , so ist der unterschied vom system des Cicero

und Cornificius nicht mehr so grosz: alle erzählungen sind in solche

im KpiTÜJV und küG
1

eauTotc geteilt, dem entspricht genau bei Cicero

und Cornificius die definition der dritten art alB einer, quae a civi-

libus causis remota est] aus der andern art, im KplTiI/v sind bei

Cicero und Cornificius zwei hauptteile gemacht, während sie beim
anonymus ein genus mit zwei und noch einer, wahrscheinlich

später eingeschobenen (vgl. Graevens ausgäbe) abteilung ausmachte,

das ist aber nur ein geringfügiger äuszerlicher unterschied: denn
* die definitionen der beiden ab teil un gen, welche bei Cicero und
Cornificius stehen, stimmen fast wörtlich mit der des anonymus
überein.

1) Cicero: unum genus est, in quo ipsa causa et omnis ratio
controversiae continetur.
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Cornificius : unutn est, cum exponimus rem gestam et unum
qmdquc trahimus ad uiilüatem nostram vincendi causa, quod

pertinet ad cas causas
y
de quibus iudicium futurum est.

anonyme: tcDv 6' im KpiTÜJV cd pkv KOrrd to dymicßrjTOV-

jacvov auTÖ cuvkraviai.

2) Cicero: aKerum , in quo digressio aliqua extra causam aut cri-

minaUonis aut simüiiudinis aut deleäationis non alienae ab

eo negotio, quo de agitur, aut amplificationis causa

interponitur.
Cornificius: alterum genus est narrationis, quod intercurrit

non numquam fidei aut criminationis aut transüianis

aut alicuius apparationis causa.

anonymus: cd bfc Ttape/iTriTTTOuci tuctcujc 2v€kcv fj

aO£r|C€uuc oiaßoXfjc f| äXXou twöc toioutou, dcnvac
Kai 7rapab»r|T^c€ic Tivk tcaXoöav.

Wer sich der beweiskraft dieser wörtlichen Übereinstimmung

nicht absichtlich entzieht, musz zugeben, dasz diese bälfte der ein-

teiJung, welche sich auf die birjYricic ^1 Kpnujv bezieht, in letzter

linie auf dieselbe quelle zurückgeht wie die bei Cicero und Corni-

ficius. die andere bälfte, die oirpnccic xctö' dauTdc Xetöjbicvai wer-

den nun beim anonyme in vier classen geteilt; bei Cicero und

Cornificius stehen thatsäcblich, das läszt sich nicht bestreiten, auch

vier classen, nur sind dieselben allerdings nicht hinter einander auf-

gezählt, sondern in zwei genera gruppiert: unum quod in negotüs,

alterum quod inpersonis versatur; das erste genus bat drei classen,

welche mit 2, 3, 4 des anonymus tibereinstimmen: denn dasz ircpi-

7T6TIKCU dasselbe sei wie das argumentum der Lateiner, gibt auch

Eohde zu. es bleiben nur noch die ßiumtccu übrig, nnd es fragt sich

nun, ob wir diesen namen lieber auf die aus der definition bei Cicero

erschlossene litteraturgattung oder mit Rohde auf jede im leben vor-

kommende erzähl ung wirklicher ereignisse, also etwa berichte Uber

einen mord, einen brand, eine festfeier, überhaupt jode zeitung be-

zieben will, ich gestehe allerdings Rohde zu, dasz man hierüber

zweifelhaft sein kann; mir ist es aber wahrscheinlicher, dasz ein

rhetor bei solchen einteilungen die litteraturgattungen im auge hat

und nicht die Zeitungsnachrichten. 1

• das so eben von UWilckeu im Hermes XXVIII s. 161—193 publi-

eierte fragment eine» historischen romans auf einem Berliner papyrns

habe ich absichtlich in meine darlegung nicht hineingezogen.

München. Georg Thiele.
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49.

OPPIANI CILICIS CODICÜM IN BIBLIOTHECIS HODIE
ADSERVATORÜM SERIES.

Com editionem Oppiani Halieuticorum paraturus essem, pri-

mum de codicibus qui extan t certior fieri debebam. libros manu-
Bcriptos ergo

,
quos aut ipse quidem in bibliotbecis repperi aut quo-

rum notitiam ex aliorum operibus hausi, lectoribus hui us ephemeridos
benevolis enumerare studeo.

1. Ambrosianus C 222, part. «f., bomb, in folio, fall. 362,
saec. XIII ineuntis, miscellaneus, omnimodo insignitate praestans,

continet Halieutica cum scholiis et hypothesi vita praecedente inde

a folio 256 r usque ad fol, 299 v duabus in columnis. particulae

scholiorum in particulas ad quas attinent textus poetici succedunt
liber primus suis cum scholiis legitur a fol. 258 v— 267 v

, secundus

a 267 v— 275 r
, tertius a 275 r— 282 v

,
quartus a 282 v—291 r

(fol.

289 scriptura caret, 290 desideratur), quintus a 29

1

T—299 v
. quae

insu per hoc de codice noiatu digna sunt, vi de apud Guilielmum
Studemund: Anecdota varia gr. I (Berolini 1886) p. 212: 'in codice

celeberrimo Ambrosiano C 222 ord. inf. (qui olim «fuit ex libris

Georgii Merulae et collegii Cbalcorum [Mediolanensis]») fol. bombyc.
miscellaneo , de quo conferas Henricum Keil in Mus. Rhen. vol. VI
(a. 1847) p. 108 sqq. et Christophorum Ziegler in Theocriti editione

tertia (Tubingae 1879) p. VI sq.' conferaB et Ziegleri: codicis

Ambrosiani 222 scholia in Theocritum (Tubingae 1867) p. V sq.

optandum est ut codex totus quam primum accuratissime descri-

batur. contuli.
2. Ambrosianus L 38, part. sup., chart. in 8°, foll. 113,

saec. XV. complecÜtur Oppiani Halieutica cum vita praecedente,

glossis interlinearibus primum rubris, mox inde a folio 17 cum
rubris tum nigris, demum a fol. 69 tantummodo rubris. scholia

marginalia oranino paene desunt.

3. Ambrosianus E 112, part. sup., chart. in 4° maiori,

foll. 117, saec. XVexeuntis. continet fol. 1— 22 r Nicandri Theriaca

cum scholiis et glo?sematibus ad finem gradatim paucioribus, fol.

22 r—30 v Nicandri Alexipharmaca sine scholiis vel glossis. folia 31

et 32 scriptura carent. fol. 33 r— 83 v Oppiani Halieutica passim

cum scholiis interlinearibus modo rubris modo nigris adornata

patent, fol. 83 v finitur Halieuticon liber tertius. folia 84 et 85
scripturam non praebent. fol. 86 r continuatur Oppianus cum scholiis

nigris.

4. Ambrosianus J 47, part. sup., chart. in 4°, foll. 212,

saec. XV, miscellaneus. continet Oppiani Halieutica fol. l r—70 r
;

deinde folio 72 f incipit vita Euripidis, fol. 73'—73* legitur diss.

de metro iambico Euripideo, fol. 74 r—97 r Euripidis Hecuba; fol.
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97 r—97 v tragoediae illius hypothesis; fol. 98 r—125* Euripidis

Orestes, cuius tragoediae hypothesis extat fol. 125 v— 126 r
; fol.

126 v— 152 v Euripidis Phoenissae, fol. 153 r—153 v Aeschyli vita;

fol. 154 r— 174 r Aeschyli Prometheus, fol. 175'— 192* eiusdem

Septem ad versus Tbebas, fol. 193*— 212 r Persae. opera haec

omnia scholiis uberrimis cum marginalibus tum interlinearibus

adornata vidi.

5. Ambrosianus H 18, part. sup., chart. in 4°, foll. 167,

saec. XV, miscellanous. continet fol. 1—

7

r excursus de piacibns,

fol. 7 r—8* vitam Oppiani, fol. 9 r— 94* Oppiani Halieutica. littera

initialis pulcherrima est, pictura finalis in circulo mare inlustrat.

habet scholia nigra et glossemata interlinearia rubra, praebet titu-

lum: 'OrrTTiavoO aXtcuTiKÜJV TTpuiTOV. fol. 95 r— 127* Orpbei Argo-

nautica ; 1 28 r— 1 65 r hymnos Orpbicos. pagina 1 65 v
, item folia 166

et 167 scriptura omnino carent. fuit e libris Octavian^Ferrarii. co-

dicem ad Orphica inspexisse videtur beatus Eugenius Abel.

6. AmbrosianusG 48, part. sup., chart. in 4°, foliorum 270

integrorum, 18 magna ex parte scissorum, saec. XV exeunte exa-

ratus, miscellaneus. complectitur fol. 3— 120 v Oppiani Halieutica

paucis cum scholiis et glossis interlinearibus nigris. praecedit in

foliis duobus primis vita, succedit inde a folio 122 r (folium 121 scrip-

tura vacat) usque ad finem Achillis Tatii opus de Clitophontis et

Leucippae amoribus.

7. Taurinensis gr. C. VII 1 (unten sign. b. VI 16), chart. in

8°, foll. 56, saec. XVI. continet tres priores libros Oppiani cum
vita praeeunte fol. 1—45*. contuli libri primi vv. 1—322. e

fol. 46

sunt Theognidis sententiae, deficientes tarnen, fol. 53 Phocylidis

poema admonitorium' (cf. Codices mss. bibl. Regiae Taurinensis

Athenaei, rec. Iosephus Pasinus, Taurini 1749, sub n. 235).
8. Venetus Marcianus gr. 468, bomb, in folio, foll. 190,

saec. XIII, miscellaneus. continet Oppiani Halieutica multis cum
glossis interlinearibus fol. 1—32* duabus in columnis: scholia mar-

ginalia extant paucissimä. cf. Tüselmann: zur handschriftlichen

Überlieferung von Oppians Kynegetika, Nordhausen 1890, p. 10.

contuli.

9. Venetus Marcianus gr. 466, chart. in 4°, foll. 207, saec.

XIV, miscellaneus. continet Oppiani Halieutica inde a folio 127 r

usque ad folium 206* (207 scriptura caret), uberrimis cum scholiis

interlinearibus, marginalibus contra paucioribus. in singulis foliis

extant 40—42 versus, contuli.

10. Venetus Marcianus gr. 480, membr. in folio, foll. 446,

saec. XV, miscellaneus. habet Oppiani Halieutica fol. 1
r—80* cum

scholiis interlinearibus. in columna extant 44 versus, cf. Tüsel-

mann 1. 1. contuli.

11. Mediceus-Laurentianus plut. 31, cod. 39, membr. in

4°, foll. 106, saec. XII. continet Hesiodi Opera et Dieß fol. 1—20*
et inde a folio 21 r Oppiani Halieutica cum glossis interlinearibus.
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est codex Ualieuticorum vetustissiraus. cf. Bandini : catalogus codd.

graec. bibl. Laurentianae; t. III (Florentiae 1770) p. 120. contuli.
12. Mediceus-L aurentianus plut. 86, cod. 26, bomb, in

4°, foll. 54 , muiilu8 et plurimis in foliis cum litteris evanidis, saec.

XIII, optimae notae. 42 versus (21 -f- 21) extant unoquoque in

folio. exciderunt libri I vv. 39—287, 417—503, II 127—288,
339 nsque ad finem libri. libri tertii folium secundum (vv. 49— 100)
manu recentiore, fortasse scriptons glossarum nigrarum, quibus

liber ms. scatet, suppletum est. 'libri V ultimi versus 19 ita sunt

descripti, ut varias exhibeant crucis figuras more veterum amanuen-
sium Cbristianorum in calce librorum depingi solitas. varias habet

marginales notulas, partim eiusdem aevi cum codice [rubras], par-

tim recentioris nigras', quarum specimina vide apud Bandinium
catal. codd. gr. bibl. Laur. t. II (Florentiae 1768) p. 369. hunc
oodicem diligentissime contuli.

13. Mediceus-Laurentianus plut. 32, cod. 16, chart. in

folio, foll. 389, miscellaneus a diversis manibus conscriptus. com-
plectitur Oppiani Halieutica anno 1281 p. Ch. n. («pnvi C€TiT€fi-

ßpiiu <x\ ivb. G'. Itouc ^umG'») fol. 270 r—296 r exarata. contuli.

cf. Tüselmann 1. 1. p. 11. — Halieutt. libri V vv. 507—574 (codicis

paginae 295 r
) facsimile dederunt Wattenbach et de Velsen inter

'exempla codicum graecorum' photographice expressa (Heidelbergae

1878) tab. XVII.

14. Mediceus-Laurentianus plut. 86, cod. 33, bomby-
cinus in 4°, foll. 37, mutilus, säeculo XIV exeunte cxaratus. con-

tinet Oppiani Halieutica usque ad versum, quo finitur codex, 347

libri quinti. ut index testatur, liber ms. olim etiara Arati Phaeno-

mena comprehendebat. in foliis incipientibus leguntur etiam scholia

marginalia litteris minutissimis exarata. textura Oppiani praeit eius

vita. contuli libri primi vv. 1—329.

15. Mediceus-Laurentianus plut. 31, cod. 3, papyraceus

in 4°, foll. 205, saec. XIII. continet Oppiani Halieutica et poetae

eodem nomine appellati Cynegetica cum paraphrasi Eutecnii so-

pbistae. Oppianus Cilix traditur fol. 1—100 v
. testante subscrip-

tione (dieXeiwOri tö Trctpöv ßißXiov biet x€lPÖc fyov |uavoufiK toö

cmrjv^ci Kaid jnfjva juaiov ivb. ie' £touc £\\>£ [^ffipc' legunt Vitelli

etPaoli: collezione Fiorentina di facsimili paleografici greci e latini,

Florentiae 1884 ante transcriptionem textus istius folii, quod con-

tinet Cyneg. libri IV vv. 72—96, et legit Tüselmann 1. 1. p. 11] Itouc)

anno 1287 codex hic totus, ut videtur, scriptus est. utrumque Carmen

cum paraphrasi et scholiis adornatum patet. paraphrasis textum

comitatur et ineipit ab bis verbis: col touc TT€p\ Kuvrfl"€dujv (!)

dvaTiOriM» ttövouc 6€to ßaciXeöc (leg. est eeiöiaie ßaciXeü) dv-

Tiuvive t6 TToXu^pacTOV ©die tüjv Kparicxiuv ^lUfioiujv. codicis

hanc notitiam Arthurus Ludwich mecum solita sua benignitate com-

munieavit et collationem quoque uno tempore liberaliter obtulit.
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16. Medi ceus-Laurentianus plut. 86, cod. 21, chart. in

4°, foll. 122, saec. XV. habet Oppiani Cilicis Halieutica fol 1—78*
et Cynegetica fol. 79 v usque ad finem libri. Halieutica scboliis in-

structa sunt, Cynegetica iis carent. cf. TUselmann 1. 1. p. 10 sq.

17. Vaticano-Ürbinas gr. 148, chart. in 4°, foll. 80, saec.

XV. continet Oppiani Halieutica. finitur codex vita Oppiani. textus

ineipit fol. 3 r
. in unoquoque folio 21 + 21 42) versus leguntur.

contuli.
18. Vaticano-Palatinus gr. 131, chart. in 4°, foll. 116,

saec. XV, miscellaneus. continet Oppiani Halieuticorum librum pri-

mum (cuius desunt vv. 337—462 et 681—797) inde a folio 116

usque ad fol ium 131. cf. HStevenson: Codices mss. Palatini Graeci

bibl. Vaticanae descripti praeside I. B. Cardinali Pitra
,

episcopo

Portuensi (Romae 1B85) p. 63.

19. Vaticano-Palatinus gr. 96, chart. in 8°, foll. 120.

folia 1— 52 anno p. Ch. n. 1481, posteriore tria saec. XVI scripta

sunt, continentur in bis quidem foliis allegatis Oppiani Halieuticorum

libri III priores cum scholiolis passim in margine atque glossis inter

lineas. est codex Schneiden Palatinus alter, P 2. cf. Stevenson

1. 1. p. 48.

20. 21. quod ad duos Codices Vaticanos graecos attinet,

legas notitiam quam Henricus Stevenson maxima cum liberaütate

mihi per litteras nuper aperuit:

'Cod. 1 19, miscellaneus in 8°, chart, foll. 126, praeter alia con-

tinet Oppiani Halieutica f. 78, librum II f. 97, III f. 109, IV f. 121,

descripta manu saec. XV incipientis (fortasse etiam XIV exeuntis).

glossae in marginibus amplissimae- nigro atramento et inter hneas

subrubro evanido. vitam Oppiani non repperi.

Cod. 43, chart. in 8°, foll. 198, una manu conscriptus (deruptis

foliis 1— 4) continet inter alia Oppiani Halieuticorum libros tres

priores f. 116. 147. 173 v
;
praemissa f. 115 vita Oppiani, quae inc.

J

07Tmavöc ö TTOirjTfic. f. 198 * subscriptio librarii i. e. cuiusdam

Ioannis tou TapxotviWTOU ,
qui pluries subscripsit aliunde in eodem

codice et fuit anagnosta magnae ecclesiae i. e. Constantinopolitanae.

manu saec. XV glossae inter lineas rubro colore, item in margi-

nibus, sed initio tantum, videlicet foliis 116 et*, 1 1 7 r et 118%
deinde desiderantur spatio vacuo relicto. glossae interlineares di-

versae ac in cod. 119. marginales priores fere eaedem, sed breviores,

poßtea videntur plerumque diversae, dabam Romae XV kal. Nov.

1892.'

22. Borbonico-Neapolitanus II F 17, chart. in folio,

foll. 231 unaque Charta crassa, nitida, est miscellaneus, duphci

cbaractere exaratus saec. XIV secundum CyTÜlium (catal. bibl. Bor-

bonicae codicum graecorum
,
Neapoli 1826, sub n. 174), saec. XV

teste Abelio (Colluthi Lycopolitani Carmen de raptu Helenae [Bero-

lini 1880] p. 9:
fab eadem manu qua Quinti Smyrnaei codex Par-

rhasianus praestantissimus*). habet Oppiani Halieutica fol. l r— 118 r
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'cum sch oliis int er lineas et ad margines. seorsum vero in foliis

interpositis exbibentur scholia uberiora, quae ab aliis Tzetzae, ab
aliis Diacono Galeno tribuuntur.' 'in calce libri primi leguntur epi-

grammata.' pertinuit ad Ianuru Parrhasium et deinde ad Cardinalen

Seripandum. contuli.
23. Borbonico-NeapolitanusIIF18cbart.in8°, foll.64,

saec. XV ineuntis.
f
si excipias priora octo folia, charta est crassa,

fusca, rudis. glossae inter lineas rubrica distinguuntur. complectitur

codex priores tres libros Oppiani de piscatione et initiura quarti

usque ad v . 46 cum glossis inter lineas et perpaacis scboliis ad mar-

gines.' cf. Cyrilli 1. 1. sub n. 175. inspexi bunc codicem. .

24. Borbonico-Neapolitanus II D 4, bomb, in 4°,.foll.

242
}

saec. XIII, miscellaneus 'pluribus in locis corrosus a tineis.

scriptura est varia, ut plarimnm subrubra, nexibus implicata, lectu

non semper facilis. continet Lycopbronis Alexandram [cf. Ed Scbeerii

:

Lycophronis Alexandra I (Berolini 1881) p. IX] et alia poetarum
opera, quae in secÜone de poetis describentur' (Cyrilli 1. 1. sub n. 100
et 166). fragmentum carminis Oppiani de re piscatoria bic codex

a v. 253 usque ad 487 libri primi foliis 238 r—242 v continet. uno-

quoque in folio lectu ubique difficillimi extant 15+15 (== 30)
versus, contuli fragmentum.

25. Parisinus Begius gr. 2735 (olim Boistallerianus)
bomb, in 8°, foll. 200, miscellaneus, saec. XIV. continet Oppiani

Halieutica — vita praecedente — cum scboliis plurimis marginali-

bus et glossis magna ex parte minio scriptis f. 1—82 \ cf. indicem

codicum Dionysii periegetae in edit. Bernhardyi (Lipsiae 1828)

p. XXXIV. contulit iam Rieb. Fr. Phil. Brunck, cuius collatio ani-

madversionesque adservarrtur in codice suppl. gr. 392 bibliotbecae

Nationalis Parisinae, ubi hunc codicem inspexi. est Schneiden
Regius secundus : R 2. contuli ipse.

26. Parisinus Regius gr. 2861, papyraceus in 4°, foll. 120,

saec. XVI. continet fol. l
r — 88 v Oppiani Halieutica cum scholiis

marginalibus et* interlinearibus, fol. 89 usque ad finem epinicia

Olympiaca Pindari. est ex Schneiden sententia codex Turnebi,

apud Schneiderum ipsum Regius primus: R 1. contuli. contulit

etiam Brunck, cuius collationem una cum codicis prius allegati in

libro ms. suppl. gr. 392 extantem, cum Lutetiis Parisiorum a. 1890
commorabar, inspexi.

27. Parisinus, bibl. Nat. suppl. gr. 498, cbart. in 8°, foll.

111, miscellaneus, saec. XV. continet Haiieuticorum duos priores

libros et tertii vv. 1—641 cum notulis marginalibus et glossis minio

pictis interlinearibus, fol. 43 r usque ad fol. 1 11. unoquoque in folio

30 versus leguntur. contuli.
28. Parisinus, bibl. Nat. suppl. gr. 166, chart. in 8°, foll. 91,

saec. XVI ßecundum Henricum Omont (inventaire sommaire des

mss. du suppl. grec. de la bibl. nat., Paris 1883), saec. XVII mea
sententia; pessimae notae. complectitur Oppiani Halieutica (inc.
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*

fol. 5, expl. fol. 91) cum gloesis et scholiis marginalibus latinis, vita

praecedente. inspexi.
29. Londinensis (Butlerianus) n. 11890 (plut. 286 B),

chart. in 8°, foll. 110, saec. XV. fcontinet quattuor priores libros

Oppiani cum glossis rubris, scholiis atramento scriptis paucissinuV

cont uli.

30. Oxoniensis-Bodleianu8 243 gr., chart. in 4°, foll.

187, saec. XV, miscellaneus, manu Franciaci Byrenaei exaratas.

continet (fol. 3— 183) Oppiani Halieutica cum scholiis uberrimis et

glossis inter lineas minio inserti3. cf. Coxe: catalogus codd. mss.

bibl. Bodleianae, pars I (Oxonii 1853) p. 800 sq. cont uli.

.31. Middlebillensis, in lubliotheca Thomae Pbillippsii ba-

ronis, quae quattuor milia codicum continebat, describitur apud

Haenelium (catalogi librorum mss. qui in bibl. Galliae etc. asser-

vantur, Lipsiae 1830) p. 840 sub n. 1560.: 'Oppiani Halieuticon

(seu de piscatione) versibus hexametris libri IV, quorum primos

cum glossis, saec. XVI, e libris bibliothecae Meermani.' codex nunc

est Berolinensis, ut testantur verba Maximiliani Treu in comm.

'Mazaris und Holobolos' (byzant. zs. I [1892] p. 86— 97) p. 86:

'aus GHaenels catalogi librorum mscr. s. 841 wüste ich längst, dasx

noch eine andere hs. des totengesprächs in der Phillippsschen bi-

bliothek zu Middlehill existiere, durch meinen freund Leopold Cohn

erfuhr ich nun, dasz sich diese unter denjenigen hss. befände, welche

aus jener jetzt in Thirlestaine House in Cheltenham aufgestellten

bibliothek für die Berliner k. bibliothek vor einigen jähren angekauft

worden sind, es ist dies der codex Phillippicus 1577 und wird von

Leopold Cohn beschrieben in dem 1890 zu Berlin gedruckten, aber

noch nicht herausgegebenen katalog: Codices ex bibliotheca Meer-

manniana Phillippici Graeci nunc Berolinenses descripserunt Guilel-

mus Studemund et Leopoldus Cohn s. 75 ff.'

32. Vossianus miscell. 16, chart. in folio (?), saec. XV,

foll. (?) continet secundum catalogum bibl. publ. univ. Lugduno-

Batavae (Lugd. Bat. 1716) p. 402 b Tlutarchi TTXauuviKä Zr\Tr\-

HCtTa, iLv oux eup^Grj f) äpxA- 7T€P l T^c oltcobouflc Kai ävaKTic€UJC

TfjC Coqnac. Basilii Magni ^KKXrjciacTitrf| Kai ^ucTiKfj TTpoOeiupia,

per interrogationes. anonymi quaestiones physicae. Oppiani vita

et halieutica. fragmentum de gestis Herculis.* quibus praefectus

bibliothecae Leidensis inlustrissimus G. N. du Rieu a me per litteras

rogatus liberaliter a conservatore mss. Lugduno- Batavorum S. G.

de Vries haec addenda curavit: 'folia 29— 36 v continent Oppiani

vitam et Halieut. I vv. 1—169. fol. 29— 29 v Bioc öttuxvoö (vita

prima Westermanni in eius biographis graecis minoribus, Bruns-

vigae 1845, p. 63). tum duorum versuum spatio relicto vacuo se-

quuntur 2 vv. : 'Oiuiiavoc C€\ibecav .... öipov direipkiov (Wester-

mann p. 66). nulla 3ubscriptio. fol. 30— 36 v Oppiani Halieut. I

1—169. inscrib.: ömavoö dXicuTiKÖv ßißXiov a . desinitin: f\b€

bpdKOVTec (v. 169) in imo folio 36 v
; sed subscriptus est «custos»
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qui dicitur quaternionis olim sequentis: ctyiOl T€ (v. 170). scholia

aliquot rubro colore inter lineas sunt adscripta, sed non ultra v. 59.'

33. Heidelbergensis Pal-atinus 40 gr., bomb, in 4°

formae maioris, foll. 504, miscellaneus, saec. XIV. complectitur

Oppiani Halieutica cum scholiis vitaque praecedente fol. 87 v— 115 v

duabus in columnis. contuli. excussus est cum a Rittershusio (ut

ex eius editione a. 1597 typis excusa apparet), tum a Schneiden),

cuius est codex Palatinus primus, Pa. cf. etiam F. Wilken: gescb.

der bildung, beraubung und Vernichtung der alten Heidelb. bücher-

samlung (Heidelberg 1817) p. 276.

34. Dresdensis Da 26. 'Oppiani Halieuticorum libri V, sed

mutili; desunt enim libri I vv. 413—592 et libri V vv. 658— 680.

accedunt scbolia graeca interlinearia et marginalia. cod. chart. 113
foliorum in 4° min. saec. XV incunte scriptus. fuit quondam mo-

nasterii Iberorum montis Atbonis. lectiones conspirant cum Ulis

quas Schneiderus in ed. anni 1813 dedit ex eo codice quem
Mosquensem vocat. [constat quosdam libros mss. Mosquenses a

F. C. Matthaei anno 1788 bibliothecae Dresdensi vendito« esse.]'

F. Scbnorr von Carolsfeld: katalog der handschriften der kön. öff.

bibliothek zu Dresden (Leipzig 1882) vol. I p. 289.

35. Dresdensis Da 27. 'Oppiani Halieuticorum libri III

priores, cum scholiis graecis interlinearibus et marginal ibus. prae-

cedunt vita Oppiani et ctixoi Tzetzae. cod. chart. 75 foliorum in

4 °, saec. XV. a Ioanne quodam exaratus. alia manu saec. XVI in

fine subscriptum est constitisse eum sex aureis. fuit deinceps F. Syl-

burgii et C. Rittershusii (cuius conferatur editio L. B. 1597) et ad

Regiam bibliothecam accessit e bibl. Ch. Gli. Schwarzii, prof. Altorf.

pretio 6 florenorum.' (F. Schnorr v. Carolsfeld 1. 1. p. 289.)

36. Vindobonensis philol. Qr. 135
T
membr. in 4 °, foll. 197,

miscellaneus, saec. XIV. continet Oppiani Halieutica cum scholiis

marginal ibus et interlinearibus (vitaque prnemissa) fol. 4 r— 141 v
.

cf. Nessel: catalogus omnium codd. mss. Graecorum (Viennae et

Norimbergae 1690) partis IV p. 78.

37. Vindobonensis philol. Gr. 241, chart. in 4° rainori,

foll. 286, miscell., saec. XV (teste subscriptione a. 1445) exaratus.

complectitur Oppiani Halieutica cum scholiis marginalibus atque

interlinearibus vitaque praecedente fol. l r—132 \ in folio 132'

legitnr subscriptio: dTcXciuuOn. tö Trapdv ßißXiov iv nr\v\ napriw

€ic Tac i JT* u^tou Q
0Ü

<^
0Ü

v
w

^touc. cf. Nessel 1. L p. 130.

38. Vindobonensis philol. Gr. 137, chart. in 4°, foll. 161,

miscellaneus, saec. XVI. continet Oppiani Halieutica fol. 71 r— 151 v
.

sequuntur vita et hypothesis. cf. Nessel 1. 1. p. 78.

39. Vindobonensis philol. Gr. 255, chart. in 4°, foll. 78,

saec. XIV exeuntis. continet Halieutica cum glossis minio pictis.

cf. Nessel 1. 1. p. 133.

40. Vindobonensis philol. Gr. 243, chart. in 4°, foll. 133,

miscell. , &aec. XV. continet Oppiani Cilicis Halieuticorum libri I
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yy. 1—99 cum vita praecedente. ante folia papyracea est unuui

folium membraneum, quo litterae latinae extant, sicut toto in codice

inde a folio 73 usque ad tinern. quaedam folia omnino scriptura

carent: 4 V
,
5—13, 24 \ 27—28, 47-48, 69—72, 84 * 88—92,

93 v— 112 r
, 117% 118'— 124 r

, 128 v— 129 r
, 132—133 ex Aeso-

picis fubulis continentur (fol. 14—24 r
) editionis Halmianae, sed

aliquoties alterius recensionis: 45, 39, 9, 14, 22, 47 b
, 59, 55, 24,

74, 90, 111, 221, 301, 144\ 189, 232, 248, 286, 296, 308, 351,

370, 169, 392, 202, 25, 421, 398, 336, 333, 110, 129, 192, 303,

289, 86, 328, 4, 401, 374, 214, 78 b
, 231, 343, 329, 323\ 412,

260, 246, 275, 135, 247, 49, 66, 157, 96 b
, 386, 179 b

, 171, 276\
in fine: ouk eöpov (!) TfXeiouc mvöouc alcumou. ex pseudo-Pho-
cylidis carminibus (fol. 25— 26) editionis Bergkianae vv. 1—82
leguntur, deinde fol. 29— 46 scbolia quaedam rhetorica, quae in-

cipiunt: ko\ Ich tou TiavrjYvpiKOÜ ibiov tö u^Y€iv Kai £iraiveiv,

Ö8€V t6 ^tkuj^iov Kai 6 iuöyoc koi f) cuYKpiac eqs., finiuntur: TrnXi-

kötotov • olov nera TO T€tovöc • TÖ rcpöc Tl, ÖTl M€ll0V, f| & Tipo-

ßäXXerar tou toc vaOc n, toi tcixt] irpoboövar ävriXriunc. fol.

49—68 legitur: ^p^OY^vouc Trcpi neOöbou beivÖTT|T0C. contuli
hunc codicem.

41. Pratensis, cbart. , saec. XIV. continet Halieuticoruui

duos libros priores secundum FPassovium, qui in indice lectionum

Vratislaviensium a. 1824 (= opusc. acad., Lipsiae 1835, p 203—214)
varias lectiones edidit. ubi bodie lateat, nescitur; Aloisiiis Rzach,

quamyis strenue quaereret (etiam in monasterio Stracboviensi),

menm ad usum reperire codicem non potuit. fallitur ergo Preuss,

cum in libello, qui 'zum Sprachgebrauch der Oppiane. II. Liegniu
1883' inscribitur, p. 2 baec scripsit: 'die von Passow verglichene hs.

der gediente der Oppiane, welche sich im Prämonstratenserstift

Strachov bei Prag befindet, ist nicht zu verwechseln mit dem in

derselben bibliotbek sich . befindenden griechischen miscellaneodex,

welchen Kvicala aufgefunden hat.*

42. Pragensis Strachoviensis, msc. n. 30 (X II 10a),

cbart. in folio, foll. 175, miscell., saec. XV. complectitur Oppiani
Halieutica quibusdam in partibus mutila cum vita praecedente. est,

ut ait Aloisius Rzach, unicus codex graecus monasterii Stracho-

viensis. codicem descripsit Fridericus Schubert: eine neue hand-
schrift der Orphischen Argonautika (Wiener Sitzungsberichte d. pbil.-

bist, classe d. kais. akad. d. wiss. 1881 vol. XCVIII p. 449—485)
p. 449—455.

43. Coustantinopolitanus, extat in bibliotheca Caesarea,

Constantinopoli , teste Eugenio Abel, qui per litteras mihi Venetias

missas huius codicis mentionem fecit (a. 1889 die XXVI m. Sep-

tembris), cum iussu et iuipensis Academiae litterarum Hungaricae
bibliothecam Caesaream perscrutatus est.

Budapkstini. Rudolf us Varl
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50.

ZU MANILIÜS.

Die meines wissens noch unbenutzte bandschrift des Manilius

in der nationalbibliotbek zu Madrid, früher im Escorial, aus dem
ende des vierzehnten, spätestens dem anfang des fünfzehnten jh.

(vgl. über sie sitzungsber. des pbil.-hist. classe der k. akademie der

wiss. 113r bd., Wien 1886, 215 ff.) bietet mir anlasz zu den nach-

stehenden bemerk um gen. ich bezeichne ihre lesarten mit e, und mit

m
2

die verschiedenen spätem bände aus dem 15n jh. weitere mit-

teilungen über diese hs., welche — das erste blatt ist herausgerissen

— auf f. l r mit I 82 beginnt, behalte ich mir an einem andern

orte vor.

I 87 f. et uagus in caecum penetrauit nauita pontum,

fecit et ignotis itiner commercia tcrris.

üiner ist durch glcv'v 2 p* zu fest bezeugt, ihnen schlieszt sich e

an, welcher inter bietet, dagegen kommt nicht auf, wenn m* —
wohl die jüngste aller hss. des Manilius, und vielleicht ist sie aus

einem der ältesten drucke abgeschrieben, nicht vor dem anfang des

16n jh. — Her et gibt. Bentley verschönert hier, wie so oft, den

dichter, indem er iter in aus dem sehr jungen cod. Ven. aufnimt.

wer inter festhalten will , kann damit auch eine plausible conjectur

leisten.

I 97 f. quam caelum ascendit ratio cepüque profundam
naturam rerum causis, uiditque quod usquam est.

profundam haben gle; profundum cv'v2
,
profundis mp (M**: aV

profundam). casus M : aV causis p. causis die übrigen, nur e bietet

:

et m* a m*
reruma causis. dies führt auf:

cepüque profundam
naturam rerum et causa s.

1171 ictaque contra actis consistunt corpora plagis.

contractis alle auszer e: contra cctis^ was für contra ictis spricht.

I 272 post hunc inßexam defundit aquarius urnam,
piscibus assuetas auide subeuntibus undas.

diffundit g 1 cm p ,
infundit v 1 v2

. defundit schrieb Scaliger; aber eben

dies bietet e und daneben inflexa und urna, so dasz mit hinweis auf

IV 2ö9 ille quoque inflexa fontem quiproicit urna ich empfehlen musz

:

post hunc inflexa defundit aquarius urna usw.

I 320 ff. . . Corona

luce micans uaria : nam Stella uincitur una
circulus in medio radians, guae maxima fronte

candidaque ardenti distinguit lumina flamma.

* p =» cod. Paria, nach einer collation Dübners; m = Monacensis.
** M = margo im p.

Jahi-bOcher für das«, philo). 1893 hfl. 6. 27
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neben g hat nur e media : e allein bietet radial, es ist demnach zu

schreiben

:

nam Stella uincitur una
circulus , in media radial quae maxima fronte,

wie Bentley vermutete.

I 389 nec minus extenio surgentem sidera passu .

tsurgentem sidera omnes* sagt Jacob, aber ad sidera bietet e (und

dasselbe findet sich in m und p).

I 539 ff. ipse autem quantum conuexo mundus Olympo
obtineal spatium

y
quantis bis sena ferantur

finibus astra , docet ratio.

das asyndeton hat hier keine berechtigung. ganz richtig bietet e

et quantis.

I 557 f. nec mirere uagos partus eadem esse per astra

et mixtum ingenti generis discrimine fatum.

der dichter wiederholt den gedanken des ersten verses im zweiten

in anderer fassung. zu uagos partus ist aber nicht mixtum fatum
eine Variante, sondern was e bietet: mixtum — fetum.

I 582 proximus hunc ultra brumalis nomine cingens

ultima designat fulgentis lumina solis.

cingens schreibt Jacob nach cv'v'p und m (cignens); er meinte
* cingens

wohl cingens sei = circtdus. in 1 findet sich tingcns , in g tangens.

zu Bentleys notbehelf gaudens braucht man nicht zu greifen : die

rechte spur zeigt e timens (einschiebung eines n vor s findet sich in

den hss. oft, zb. II 315 uolens 1, nolens g statt uoles). es ist zu

lesen

:

proximus hunc ultra brumalis nomine lim es.

limes = circulus, orbis, vgl. v. 609. 711 usw.

I 589 f. unus ab his superest extremo proximus axi

circulus austrinus
,
qui stringit et obsidet aretos.

'austrinus omnes' sagt Jacob, die vulg. ausIrinas stützte sich nur

auf m und p. aber e hat a strin s und erst von späterer hand ist u
eingefügt, ich ziehe austrinas vor.

I 628 posteriora pedum cynosurae perterit astra.

'perterü omnes* Jacob, die vulg. proterit stammt aus m und p. das

richtige bietet e: preterit, und so erhält Bentleys Vermutung ihre

hsl. bestätigung.

I 819 nubila cum longo cessant depulsa sereno.

dispulsa, was nur e bietet, dürfte vorzuziehen sein.

I 842 ff. exaequat dolia flammis

procere distenta utero pandosque capeUos

in 843 bietet e procero (so auch l
2
c2) uteros (so auch gl,) Spar-

tasque capeüas, was für procero distenta utero sparsasque ca-

pellas spricht.

II 9 omnis posteritas latices in carmina duxü.
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lanccs bieten alle hss. auszer e. hier steht von erster hand latiies,

und c aus dem zweiten t änderte m2 .

II 46 f. quin eiiatn tenebris immersum tartaron atrum
in luccm de noäe uocant.

e bietet: inmesum tartara nacta (naträ g), c und r und t sind in

e unzählige mal verwechselt, seine vorläge hatte wohl: inmersum
tartaron atra in lucem de nocte uocant.

II 171 f. ut capricornus et is qui intentum dirigit arcum
iunctus equo; pars huic hominis, sed nuüa priori.

v. 171 ist lückenhaft überliefert: ut capricornus qui intentum d. a.

hat 1,. in e fehlt auch qui. die abschreiber ergänzen nun den vers

pro captu. also u& 1
2 , ut quae e; contentum m, qui tentum p und die

bei Ellis NM. 34 genannten, ich halte die ergänzung in g et hic qui

intentum auch nur für eine willkürliche und wegen der harten eli-

sion für unstatthaft, aus e : ut quae capricornus intentumque dirigit

arcum erschliesze ich als älteste Uberlieferung: ut capricornus et in-

tentum qui dirigit arcum. in v. 172 bietet e hominis und priori,

II 218 ff. quin etiam sex continuis dixere diurnas

esse uices castris , quae sunt a principe signo

lanigeri ; sex a chelis nocturna uideri.

a chelis setzte Bentley für a libris in allen hss. nur e bietet lanigeris

ex alibra (er trennt und verbindet worte nach zufall, gibt so eine

treue nachbildung einer unverstandenen vorläge*, und damit ist

a libra gesichert, dasz in 219 m Castoris esse uices
, p Castoris esse

uires bieten, sei der curiosität halber erwähnt.

II 277 in tria partitu s quod ter cadit angulus astra.

partüus findet sich nur in e. alle übrigen hss. haben partitur.

II 287 ff. nach aufzählung der trigona geht Manilius über zu

den quadrata:

at quae diuisa quaternis

partibus aequali laterum sunt condita dudu,
quorum designat normalis uirgula sedes,

haece ferit libram , tortus capricornus et illam

conspicit , hunc aries
,
atque iUum partibus aequis

Cancer et hanc laeua subeuntis sidera librae.

so Jacob, musterhaft schlecht, weil er aus v 2 schöpft, mit den Worten

tortus capricornus soll eine anspielung auf Tiberius gemacht sein

(welche wohl?) — ähnlich soll oben 253 Tiberius gemeint sein mit

pronty iaces : wohlgemerkt, die&prone, %aces \ ist Jacobs erfindung; er-

fi iiJung ist es, dasz dort der Steinbock zu den liegenden Sternbildern

gerechnet werde. Manilius ua. kennen nur drei liegende Sternbilder

(krebs, scorpion, fische), der Steinbock gehört, zu den sitzenden (stier,

* ähnlich i&t die lcsart in 1 entstanden: lanigeri* exalibrut. auf eine
tuue

gemeinsame vorläge ileutet auch II 195. hier hat 1 ueritut, aber es ist

radiert, die vorläge gab uernis, was e allein bewahrt hat.

27*
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wage, Steinbock), hält man folgende lesarten fest: 290 hec tage
ferit em, (Uutn o, hinc nur e, ipsum a gle, so ergibt sich

haec (quadra^ta ferit: libram capricornus et illum
conspicit hinc aries atque ipsum a partibus aequis

Cancer, et hunc laeua subeuntis sidera librae.

zu ferit ist linea subject (vgl. oben 274 in tris aequalis discurrit linea

d u et us . . et quaecumque ferit dicuntur Signa trigonä).

II 314 f. si tarnen extremum laeui primamue prioris

inter se conferre uoles.

db. wenn Signum a signo, non pars a parte notetur (v. 312), gibt es

fehlerhafte rechnung; statt 120° erhältst du 150°, und diese zahl

transibit formam, finisque sequentis cofisumet duetus (v. 317; wes-

halb da Jacob einen neuen abschnitt beginnt, ist unverständlich),

wird also kein gleichseitiges dreieck geben, was soll da die dis-

ve
junetion in primamue? 1 hat primam . das richtige primamque
gibt e. und so wird man auch extrem am (sc. partem) schreiben

müssen.

II 375 ff. et quae succedit conexa et linea caelo est,

singula circuiiu quae tantum transeat astra,

uis eius proeul est.

conutxo linea caelo bieten gle, das zweite et (= etiam) stammt von
Jacob, es ist aber mit e statt quae zu lesen quia. weil die v. 360 ff.

beschriebene linie näher an die peripherie des kreises tritt, so ist

ihr (der signa exagona) einflusz auf die nativitflt geringer.

II 564 f. at quos aeternis perfundit aquarius undis

ad pugnam Ncmeaeus agit.

der gleiche anfang beider verse ist bedenklieb, e bietet: in pugnam.
II 902 f. bellaque morborum caecis pugnantia telis

per tanta pericula mortis.

diesen halbvers verdankt man dem v 2
, und nicht blosz Jacob, son-

dern auch Ellis s. 73 rechnen ihm das zum Verdienste, woher hat

nun v2 diesen halbvers? in e findet sich vor v. 903 als lemma
PER TANTA PERICULA MORTIS, und dies stammt aus einer sehr

alten vorläge, wenn Jacob sagt:
f
in 1 unius versus spatium relictum

est', so ist dies'e thatsache richtig, die sache verhält sich aber fol-

gendermaszen : auf den ersten blättern der Leipziger hs. stehen die

lemmata in rot zwischen den Zeilen, und die initiale des neuen ab-

schnittes ist rot nachgezeichnet, der sebreiber ist damit nicht weit

gekommen; daher sind die für Uberschriften bestimmten Zeilen frei

geblieben, die lemmata finden sich von junger band (saec. XIV) am
rande nachgetragen , aber als sicheres merkmal bleibt die fehlende

initiale des nächsten verses und das zeichen y am rande , hier also

hinter telis (v. 902), v. 903 gibt ]iribus. am rande ist das lemma
nicht nachgetragen, der corrector des 14n jh. fand in dem von ihm
zu seiner correctur benutzten codex überhaupt kein lemma an dieser

stelle, nicht einmal eine lücke. hieraus schliesze ich: die vorläge
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von 1 enthielt bereits die worte per tanta pericula mortis als lemroa,

aber der scbreiber von 1, ist nicht mehr dazu gekommen die lem-

mata einzutragen, bzw. einzumalen. e benutzt die gleiche quelle und
copiert sie mit einer durch keine kenntnisse getrübten unbefangen-

heil nun aber v 2
: in den bisher aus e gemachten mitteilungen wird

man keine spur einer Verwandtschaft mit e entdecken, diese Ver-

wandtschaft beginnt etwa von II 674 und tritt dann immer klarer

hervor (674 partibus ev 2
, 692 inferens e v 2

, 702 numeros ev2
, 728

fulgent om. ev 2
, 750 cuncta om. ev2 usw. usw.). ich behaupte nun,

soweit ich aus Jacob , ferner aus den mitteilungen bei Bechert und
Ellis den v2 kenne, dasz diese hs. aus zwei verschiedenen teilen be-

steht, deren erster (etwa bis II 674) völlig wertlos ist und keine

einzige brauchbare le&art eigentümlich hat; dasz aber in dem zweiten

teile sämtliche gute lesarten des v 2 sich in e bereits vorfinden , und
dasz demnach dem v2 ein eigner wert überhaupt nicht zukommt,
und um dies gleich anzuschlieszen: e stimmt, wie auch schon be-

merkt, sehr häufig mit l
t , und so mögen 1, ev

2
als eine besondere

familie gelten, während e immer noch manches wieder ganz für sich

hat. ich bemerke nur noch, dasz urbinas 1 u. 2 mit e eng verwandt

sind, doch dies bedarf einer weitern ausführung an anderem orte.

III 5 f. non ego in excidium caeli nascentia bella

fulminis et flatmnas, partus in matre sepuUos.

das asyndeton ist unberechtigt, aber partusque bieten nur späte hss.

(m p). Bentley beseitigte es, indem er flamma schrieb, das richtige

a
bietet e und l

t
(flammis), also: fulminis et flam mis partus in matre

sepuUos.

III 120 ff. quirit us coniugio gradus est per signa dicatus,

et socios tenet et comites, hic hospitis una
iungüur et similis coniungens foedus amicos.

e tenet commiitem hospitis, v2 comitem, womit freilich nichts zu

machen ist. iungüur haben alle hss. ; dafür schreibt Rossberg pan-
gitur, Ellis ducitur] ich empfehle icitur (foedus). so miszt auch

Lucretius.

III 127 septima censetur saeuis horrenda periclis.

censetur finde ich nur in e und m. alle übrigen hss. haben censentur.

III 323 ff. at simul ex illa terramm parte recedas,

quidquid ad extremos temet praeverteris axes

per conuexa regens gressum fastigia terrae —
328 ergo ubi conscendes orbem scandensque rotundum

degt ediere simul, fugiet pars altera terrae.

die Überschrift des abschnittes (vor v. 301) ist de inclinationibus

mundi. von 304 bis 322 werden die erscheinungen auf dem äquator

behandelt; von hier aus wandert der beobachter zu den polen hin.

in 324 ist ad extremos bezeugt durch l,ev 2
g2 ; ab extremo g, und

die jüngern von c an , aber axe haben alle (auch 1 nach meiner ver-

gleichung). regens stammt von Jacob , trahens setzte Bentley ein.
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1 hat gradum gressum
,
gcv'mp gradus gressum. aber e gibt grauis

gressum und so wohl auch v 2 (Ellis s. 90). endlich findet sich

fastigia zwar in ev 2 c; aber das richtige uestigia haben g (trotz

Thomas — ich habe bei wiederholter vergleichung nur uestigia ge-

funden) und 1 , auch m p. der beobacbter wendet sich vom äquator

zu den polen, auf der Oberfläche der kugel steigt er an — per con-

uexa uestigia terrae — das ermüdet — aber gleichzeitig steigt er ah

(329). diesen sinn trifft Bentleys trahens gressum. andere auswege

zählt £llis auf s. 91. ich empfehle:

quidquid ad extremos temet praeucrteris axes

per conuexa grau i gressu uestigia terrae —

.

III 332 et modo quae fuerant surgentia limite recto.

so mpb und ox. die filtern: limiiet octo (limitis octo g). die quelle

der corruptel zeigt e limiter octo\ und dasz dies auch v2 hat, sagt

Ellis s. 91.

IV 490 damnanda est dccimac succedens prima peractae

tertiaque ei quinta et numero quae condita nono est.

statt quinta est und non est in den übrigen hss. bietet e quinta e nu -

meroque condita nono — was für et numero quae condita nona est

spricht.

IV 742 et certis descripta nitent regionibus astra.

räionibus im v2 geht zurück auf recionibus in e, und daraus ent-

wickelt sich rationibus in den übrigen hss. (selbst in g und 1). da-

neben bietet aber e discripta, und dies hatte, so scheint es mir, auch

1, (es ist da corrigiert). discribere bietet aber e allein auch V 670
discribitur ustts und V 734 per ingentis populus discribitur orbes.

IV 759 Phrygia, Nemcaee, potiris.

die form potiris habe ich bereits früher beanstandet, g hat potiri,

und dasselbe steht in e. aber potiri bietet auch 1,. da stand potiri',

von zweiter hand ist ein s zugesetzt, aber man sieht hinter dem t

das punctum am s noch Vorscheinen; also die älteste Überlieferung

spricht nur für potiri^ potiris beginnt mit cod. c.

IV 933 f. ne dubites homini diuinos credcre uisus:

iam facti ipse deos mittüque ad sidera numen.
t t

facis bietet e (1 facis), daraus macht v 2
fatis. aber e bietet auch

mittisque. die zweite person ist hier ganz angemessen, der dichter

redet seine römischen leser in dem ganzen abschnitt an, dessen
o

thema nach g und e ist: fatorum rationem perspici posse (1 quom
possim' fatorü ratione pspicerc).

V 221 ff. irarumque dabit fletus odiumque mäumque
totius uulgi. praecurrunt uerba; loquentis

ante os est animus. nec magnis concita causis

corda micant et lingua rabit lairatque loquendo,

morsibus et crcbris dentes in uoce relinquit.

e bietet procurrunt, eine gute lesart; er gibt rabit mit v2 und 1,,

während alle übrigen rapit bieten (oben v. 208 haben ev 2 rapet,
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1 rapiet, gc rapU). wunderlich ist dentes in uoce relinquü, denn eine

metapher wird man nicht wohl darin finden dürfen. Pirmicus um-
schreibt die stelle: (habent) uocem uero crescenlibus (hiscentibus?)

faucibus canum latratus imüantem üa ut saepius impetu et furore

commoti aut dentes quatiant aut atiritos Semper exaeuant. da

g reliquit bietet, empfehle ich relidit zu lesen {denies in uoce relidU

— 'läszt die zähne ertönen, knirscht beim sprechen').

V 260 f. caeruleumue oleis uiridemue in germine coüem
conseret.

caeruleumque foliis e v 2
. oleis hat m (ceruleum t oleis). aber merk-

würdig ist es, dasz Jacobs coniectur germine statt gramine in e sich

vorfindet.

V 327 ff. qua quondam sonUumque ferens Oeagrius Orpheus

et sensus scopulis et siluis addidU aures

et Diti lacrimas et morti denique ßnem.
dem gesetze der concinnitöt entspricht Bentleys Änderung men-
temque feris: hsl. beglaubigt ist aber somnumque für sonUumque (so

* sönumq.

Ellis 8. 183). schon c bietet sonum statt soniium , 1 sonUumque,
e endlich somnumq.

V 684 ff. die anläge eines salzteiches schildert Manilius an-

schaulich:

et ponti secernere uirus,

cum solidum certo distendunt margine campum
adpelluntquc suo dedudum ex aequore fluäum
claudendoque regunt ; tum damnum suseipit unda
aeris et posito per solem humore nitescU.

hier bietet e wenig abweichendes von g {discendant — ad beUumq.
— diduetum et — negant — demum — undas) \ er hat aepaet ponto

i i

(g Aepa et) ebenso 1, a pa c
y
area tum pontus mp). nicht annehm-

bar ist tum demum suscipU undas area (Eossberg): das wasser ist

schon zugeleitet, dann erst wird der teich gegen das meer abge-

schlossen, v. 686 f.; nun musz die luft und die sonne wirken, aber

epoto schreibe ich gern mit Rossberg (vgl. Plinius n.h. XXXI 73. 74),

und die beiden verse so: claudendoque rigant (sc. campum, halten

das feld unter wasser); tum demum suseipit unda
|
aera et epoto

per solem umore (so e) nUescit.

V 691 f. pelagique uenenum,

quo perit usus aquae.

die lesart der alten vorläge quod erit (mit willkürlicher trennung

der worte und Verwechslung von P und D) haben e und vl
; schon g

bat quodq. erit
}
c qtitqrit, m und p quodque erat, während 1 noch

0
quod erit bietet.

Hannover. Theodor Breiter.
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51.

ÜBER ZWEI BRIEFE CICEROS AN C. TREBONIUS.

Von den vier aus der correspondenz zwischen Cicero und C. Tre-

bonius erhaltenen briefen — epist. X 28. XV 20. 21: Cicero an

Trebonius; XII 16: Trebonius an Cicero — ist einer, der des Tre-

bonius, am Schlüsse datiert; ein zweiter, epist. X 28, gehört im

streitig dem februar des j. 43 an; die beiden briefe des XV buches

aber bedürfen erneuter Untersuchung, zwar setzen die hgg. über-

einstimmend brief XV 20 in den mai 44 und brief XV 21 an das

ende des j. 47; doch hat Ruete in seiner die briefe der jähre 44 und
43 behandelnden diss. (die correspondenz Ciceros in den jähren 44
und 43, Marburg 1883) stillschweigend jenen auszer betracbt ge-

lassen, und diesen muste ich in meiner programmabh. , die sich

mit den briefen der jähre 48 und 47 beschäftigt (Dortmund 1891),
gleichfalls von der behandlung ausschlieszen. indem ich nun die

zeit dieser beiden briefe richtig zu beistimmen suchte, ergaben sich

mir historische resultate, die wichtig genug schienen, um sie an

dieser stelle zu veröffentlichen.

Nach brief XV 21 hat Cicero vor kurzem von dem in der ge-

schiente als Caesarianer und Caesarmörder bekannten C. Trebonius

einen freundschaftlichen brief und ein buch zugesandt bekommen

;

das buch enthielt eine &amlung von witzworten Ciceros , die Trebo-

nius mit geschmack und auswahl zusammengestellt und mit den

nötigen erleuterungen versehen hatte. Cicero dankt in seinem schrei-

ben für das buch und beantwortet den brief. dabei wird deutlich,

dasz die Sendung von Trebonius aufgegeben wurde, als er unmittel-

bar vor einer reise stand: vgl. % 1 et epistuktm tuam legi libenter et

librum libentissime ; sed tarnen in ea voluptate hunc aeeepi dolorem,

quod, cum incendisses cupiditatem meam consuetudinis augendae

nostrae — nam ad amorem quidem nihil poterat aeeedere — tum
discedis a nobisusw. daher ist Ciceros brief zugleich ein abschieds-

schreiben: reliquum est, ut tuamprofectionem amore prosequar,

redüum spe exspedem, absentem tnemoria colam usw. (§ 5).

Nun steht in § 2 — Cicero zählt daselbst alle liebesbeweise

auf, die er bisher von Trebonius empfangen — : nam ut illa omit-

tarn, quae civiiate teste fecisti, cum mecum inimicitias communieavisti,

cum me contionibus tuis defendisti

.

., uthaec recentia, quae memi-

nero Semper, obliviscar, quae tua soUicitudo de me in armis, quae

laetitiu in reditu, quae cura, qui dolor, cum ad te curae et dolores mei

perferrentur, Brundisium denique te ad me venturum
fuisse, nisi subito in Hispaniam missus esses; ut haec

igitur omittam . . Uber iste, quem mihi misisti, quantam habet decla-

raüoncm amoris tuif also unter den haec recentia wird als jüngster

liebesbeweis aufgeführt die absieht des Trebonius nach Brundisium
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zu kommen, die aber durch seine plötzliche Sendung nach Spanien
vereitelt wurde, man meint demnach, dasz dies die reise ist, von
der in § 1 und § 5 gesprochen wird, es würde dann also unser

brief mit dem antritt dieser reise gleichzeitig sein.

Wir lassen zunächst unerörtert, ob die in § 2 erwähnte sendung
nach Spanien mit der in § 1 und § 5 angedeuteten reise identisch

ist , und fragen : was war das für eine mission , die Trebonius ver-

hinderte Cicero in Brundisium zu besuchen, wo dieser sich von ende

706 bis gegen ende 707 aufhielt? Trebonius war im j. 706 praetor

urbanus ; nach seiner praetur wurde er von Caesar zum nachfolger des

Q. Cassius Longinus in Spanien ernannt; wir wissen mit Sicherheit,

dasz er im anfange des j. 708, während des africanischen krieges,

in seiner provinz war. offenbar ist es also der abgang des neu er-

nannten Statthalters in seine provinz, der mit den worten subito in

Hispaniam missus bezeichnet wird, es fragt sich nun, wann dieser

abgang erfolgte, die ansichten der gelehrten differieren um ein jähr:

nach Drumann und Mommsen trat Trebonius sein amt im winter

47/46, nach Lange und andern im winter 48/47 an. Judeich (Caesar

im Orient, Leipzig 1885), der die frage neuerdings eingebend unter-

sucht hat, entscheidet sich mit guten gründen für den winter 48/47.

wenn die sache hier nochmals erörtert wird, so geschieht dies, weil

ich die controverse durch einen zwingenden beweis endgültig er-

ledigen zu können glaube.

Sicher ist folgendes: 1) Q. Cassius war nach dem 9 seztilis

706 noch in Spanien, denn er erhielt hier die nachricht von der

schlacht bei Pharsalus (b. Alex. 56). 2) C. Trebonius war im j. 706

praetor urbanus (Caesar b. c III 20); sein amt lief also erst am
29 december 706 ab, und jedenfalls war er ende november 706 noch

in Rom (ad Alt. XI 6, 3). 3) Trebonius wurde von den spanischen

truppen verjagt, als die nachricht von Caesars sieg über die Pom-
pejaner in Africa nach Spanien gelangte (Cassius Dion XLIII 29, 3),

also etwa im juni 708. 4) Trebonius kam bei beginnendem
winter in Spanien an; denn nach b. Alex. 64 verteilte Cassius auf

die nachricht von seiner ankunft die truppen in die Winterquar-
tiere, eilte nach Malaca, gieng dort adverso tempore navigandi zu

schiffe und fand, progressus secunda , ut hiberna> tempestate , cum
in Iberum flumen noctis vitandae causa se contulisset , in den wogen
seinen tod.

In die zeit von ende 706 bis etwa juni 708 fallen zwei winter;

aber man würde irren, wenn man den beginn dieser beiden winter

auf ende 706 und ende 707 setzte, denn die jähre d. st. 706 und 707

entsprechen nicht genau den julianischen jähren 48 und 47. der

1 januar 707 ist gleich dem 23 october 48 ;
folglich fällt der beginn

des ersten winters (48/47) in den anfang des j. 707, etwa in den

februar (•= 21 nov. bis 18 dec. jul.). der 1 januar 708 entspricht

dem 13 october 47; folglich fällt der beginn des zweiten winters

(47/46) in den anfang des j. 708, ebenfalls etwa in den februar
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(=» 11 nov. bis in den dec. jul.).
1 Trebonius ist also entweder gegen

februar 707 oder gegen februar 708 in Spanien angekommen.
Nun steht aber fest, dasz bei der ankunft des Trebonius der

Statthalter von Hispania citerior, M. Aemilins Lepidus, noch in

Spanien war (6. Alex. 64). ebenso steht fest, dasz Lepidus am

1 januar 708 sein consulat antrat (Dion XLIII 1). er war aus

Spanien zurückgekehrt und hatte in Rom triumphiert; dann war er

mit Caesar zum consul gewählt worden, diese wähl hat in einem

der drei letzten monate des j. 707 stattgefunden, jedenfalls vor dem

17 december: denn an diesem tage traf Caesar bereits in Lilybaeuw

ein (b. Afr. 1). daraus folgt dasz Lepidus spätestens ende 707 aus

Spanien zurückkehrte; dann war er aber im anfang des winters 47/46,

dh. im februar 708, nicht mehr in Spanien. Trebonius musz also

im winter 48/47 dorthin gekommen sein.

Dies wird bestätigt durch unsern brief. wfcnn es in demselben

hei s/t, Trebonius sei durch seine plötzliche abordnung nach Spanien

verhindert worden Cicero in Brundisium zu besuchen, so ist klar

dasz er zu einer zeit abgieng, als Cicero noch in Brundisium war.

dieser verliesz Brundisium im september 707: am 1 october 707

schrieb er bereits de Venusino (ep. XIV 20). Trebonius ist folglich

zwischen dem 1 januar — als dem ersten tage nach ablauf seiner

praetur — und ende september 707 abgereist, dh. julianisch zwischen

dem 23 october 48 und dem 15 juli 47. er ist angekommen in

Spanien im winter. folglich musz seine abreise in den anfang

dieses Zeitraums, in den januar 707 = oct./nov. 48, gesetzt wer-

den: denn sonst kam er nicht im winter in seiner provinz an. selbst

wenn wir den äuszersten termin nehmen, ende september 707 —
mitte juli 47

;
so muste Trebonius doch noch im sommer oder späte-

stens frühherbst nach Spanien gelangen , man müste denn glauben,

er habe mehr als 4 monate für die reise gebraucht. Trebonius reiste

also unmittelbar nach ablauf seiner praetur, im januar 707, ab,

wozu das subito missus vortrefflich passt. dasz diese plötzliche ab-

sendung einen besuch in Brundisium hinderte, bat nun im dtreng-

sten sinne seine richtigkeit: bis zum 29 december 706 war Tre-

bonius praetor und durfte die stadt nicht länger als auf 10 tage

verlassen , was für die hin- und herreise von Rom nach Brundisium

nicht reichte; im januar 707 kam die ordre Caesars hemmend da-

zwischen.

Kehren wir nun zu der frage nach der abfassungszeit unseres

briefes zurück, die hgg. setzen ihn in den december 707, weil sie

1 die angegebenen daten für die jahranfiinge sind sicher, das j. 708,

in welchem die julianische ausgleichung erfolgte, hatte bekanntlich

446 tage; sein anfang reicht also um 80 tage über das julianisch ge-

rechnete jähr 46 zurück, dh. fallt auf den 13 october 47. das 355tägigfl

jähr 707 begann demnach am 23 oct. 48. Wintersanfang fiel übrigens

nach der ansetr.ung in Caesars kalender genau auf den 11 november:
diesem datum entsprach im j. 707 der 20 januar, im j. 708 der 1 februar.
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von der irrigen ansieht ausgehen, Trebonius sei im winter 47/46
(also anfang 708) nach Spanien gelangt, wir wissen jetzt, dasz Tre-

bonius von anfang 707 bis gegen juni 708 Statthalter in Hispania

ulterior war: jene ansetzung des briefes ist also sicher unrichtig,

war es der abgang des Trebonius in seine provinz, der unsern brief

veranlaszte, so gehört dies schreiben in den januar 707.

Nun erheben sich dagegen freilich gewichtige bedenken, im
januar 707 sasz Cicero ganz verzweifelt in Brundisium, ohne einen

ausweg aus seinem elend zu sehen, so dasz er sogar den tag ver-

fluchte, an dem er geboren war (ad Alt. XI 9, 3, geschrieben am
3 jan. 707). war es nicht abgeschmackt von Trebonius, ihm in dieser

zeit eine samlung seiner eignen witze zu tibersenden? und ist es

wohl denkbar, dasz Ciceros in fast behaglichem tone gehaltene ant-

wort in diese zeit gehöre, wo er an Atticus so verzweifelte briefe

schrieb? es ist schwer zu glauben, selbst wenn man noch so sehr

berücksichtigt, dasz es ein Caesarianer ist, an den Cicero schreibt,

das war denn wohl auch mit ein grund , weshalb die hgg. den brief

lieber dem ende des jahres zuwiesen, wo Cicero aus seiner pein-

lichen läge erlöst war. indessen dieser ausweg ist abgeschnitten:

der brief gehört entweder dem januar 707 an, oder er hat mit des

Trebonius reise in seine provinz Spanien überhaupt nichts zu thun.

und alles wohl tiberlegt wird wohl dab letztere der fall sein, es

nötigt nichts dazu anzunehmen, dasz die reise, von der Cicero in § 1

und am Schlüsse des briefes spricht , identisch sei mit der Sendung

nach Spanien, deren er in § 2 gedenkt, war sie das aber nicht, so

gehört diese reise und mit ihr unser brief in eine beträchtlich

spätere zeit: erst nach seiner Vertreibung aus Spanien, die, wie wir

sahen, etwa in den juni 708 füllt, kann Trebonius diese neue reise

angetreten haben, welchen zweck sie hatte und wohin sie gieng,

geht aus dem briefe nicht hervor, genug, sie füllt nicht ins j. 707,

sondern frühestens 708, vielleicht noch später.

Es ist nicht viel, was wir über Trebonius aus der zeit erfahren,

die auf seine spanische Statthalterschaft folgte, indessen hören wir

doch noch von zwei reisen, die er von Rom aus antrat, die letztere

derselben — zugleich die letzte für Trebonius — ist die nach Asien

im j. 44. im october 45 war er consul geworden; bald nach der er-

mordung Caesars begab er sich in die ihm noch von diesem be-

stimmte provinz Asia. schon im april 44 schreibt Cicero (ad Att.

XIV 10, 1) : itane vero? hoc mens et tuus Brutus egit . . ut Trebo-

nius itineribus deviis proficisceretur in provinciam ? — und am 22 mai

kam er in Athen an (epist. XII 16, 1). natürlich kann unser brief

sich auf diese reise nicht beziehen: unmöglich kann Trebonius in

der zeit der aufregung und Verwirrung, welche zunächst auf die iden

des märz folgte, jene witzsamlung verfaszt und Cicero überreicht

haben (wenn er auch auf der fahrt nach Athen bereits wieder musze

zu etwas derartigem fand, epist. XII 16, 8); und ebenso wenig kann

Ciceros brief so bald nach Caesars ermordung geschrieben sein; es
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würde dann nicht jede spur einer anspielung auf dieses ereignis

fehlen.

Aber wir wissen, wie gesagt, noch von einer andern reise, einer

reise nach Spanien, nach Cic. Phil. II 14, 34 war es in Narbo, wo

Trebonius im j. 709 mit Antonius über eine Verbindung gegen

Caesar verhandelte. Drumann GR. III 716 läszt, um dies zusammen*

sein der beiden Caesarianer in Narbo zu erklären , den Trebonius

mit Antonius und vielen andern im sextilis 45 nach Gallien reisen,

um Caesar nach dem spanischen kriege zu empfangen, dies ist jeden-

falls unrichtig. Antonius trat, wie Drumann I 76 richtig angibt,

zweimal eine reise nach Spanien an: das erste mal, um noch am

kriege teil zu nehmen; das zweite mal, um den sieger zu empfangen

(Plut. Ant. 10. 11. 13 unterscheidet die Zeiten nicht; er läszt An-

tonius beide male dem sieger entgegengeben), das erste mal er-

reichte er sein ziel nicht, angeblich weil die wege unsicher waren;

er hielt sich eine Zeitlang in Narbo auf und kehrte von dort nach

Rom zurück (Cic. Phil. II 30, 75 f.). wie weit er das zweite mal

gekommen ist, erfahren wir nicht: es heiszt Phü. II 32, 78 nur:

C. Caesari ex Hispania redeunti obviam longissime processisti. ob er

also auf dieser zweiten reise in Narbo gewesen ist, steht ganz dahin;

es liegt also doch am nächsten anzunehmen, dasz jene Verhandlung

während seiner ersten reise vorfiel , wo er nachweislich längere zeit

in Narbo war (Plut. Ant. 13 ist aus dem oben angeführten gründe

nicht entscheidend), auch im übrigen ist es wahrscheinlicher : zur

zeit der ersten reise war Antonius notorisch mit Caesar in einem

gespannten Verhältnisse, wie denn dies auch wohl dazu beitrug,

dasz er nicht ins kriegslager gelangte ; bei der zweiten reise suchte

er die aussöhnung mit dem sieger, die auch sofort erfolgte (Cic.

Phü. II ao.).

Die erste reise des Antonius musz ende 708 oder anfang 709

angetreten worden sein; Caesar selbst war ende 708 zum kriege auf-

gebrochen : die Schlacht bei Munda fand am 17 märz statt, in den

anfang des j. 709 wird also auch die Verhandlung in Narbo fallen,

nun fragt es sich: wie kam Trebonius nach Narbo? Trebonius war

aus seiner provinz Hispania ulterior vertrieben worden, als die

Soldaten erfahren hatten töv T€ Gamiuva (XTToXujXÖTa Kai töv

Aibtov dTTiTrX^ovTa ccpici. Didius wurde von Caesar nach Spanien

geschickt mitte juni (nach dem 15) 708, wie aus Dion XLIII U
vgl. mit b. Afr. 98 hervorgeht, seine Vertreibung wird also noch

in den juni 708 fallen, anfang 709 finden wir ihn nach dem obigen

in Narbo. es wäre nun möglich, dasz er sich in der Zwischenzeit

etwa in Hispania citerior oder in Gallien aufgehalten hätte; jeden-

falls sagt uns kein bericht , dasz er nach Rom zurückgekehrt war.

wenn Drumann ihn von Rom nach Narbo reisen läszt, so ist das

eine Vermutung, für die er den beweis schuldig geblieben ist die

Vermutung ist aber richtig, und der beweis für ihre richtigkeit l&szt

sich führen.

Digitized by Google



W Sternkopf: über zwei briefe Ciceros an C. Trebonius. 429

Zu diesem zwecke ist aber erst eine chronologische Unter-

suchung über epist. XV 20 anzustellen, dieser brief, ebenfalls an
Trebonius gerichtet, wird von den hgg. in den mai 710 gesetzt,

also in die zeit, wo Trebonius sich auf der reise in seine provinz

Asia befand, es ist merkwürdig, wie sich dieser irrtum bis heute

hat erhalten können, doch nein, Ruete (s. o.) hat ihn offenbar be-

merkt, da er den brief in seiner arbeit stillschweigend übergieng.

indessen ist meines wissens der brief bisher noch nicht richtig datiert

worden, die hgg. sind irre geführt worden durch den satz in § 2:

quamquam dum causae sunt, cur tu frequcntior in isto officio (nem-

lich litterarum mittendarum) esse debeas quam nos: primum quodolim
solebant, qui Roniae erant, ad provinciales amicos de re publica

scribere, nunc tu nobis scribas oportet, res enim publica istic est;

deinde usw. zu den worten res enim publica istic est führt Schütz

die erklärung des Manutius an: 'in vobis rei p. liberatoribus, te,

Cassio, M. ed. D. Brutis, quibus provincias senatus decreverat. nam
in urbe dominantibus consulibus Antonio et Dolabella res p. non
esse videbatur.' da Trebonius als provintialis amicus bezeichnet

wird, so deutete man dies auf seine provinz Asia; und da es in § 9

heiszt: nunc haccprimo cupio cognoscere: Her tuum cuiusmodi
sit, ubi Brutum nostrum videris

,
quam diu simul fueris; deinde

cum processeris longius, de bellicis rebus, de toto negotio, ut

existitnare possimus, quo statu simus, so muste er sich auf der reise

dahin befinden, so kam man auf den mai 710: denn am 22 dieses

monats gelangte Trebonius nach Athen.

Dagegen ist zu sagen:

1) Wie kann Cicero fragen: ubi Brutum nostrum videris, quam
diu simul fueris? dasz M. Brutus bei Lanuvium gesehen worden
sei, hatte Cicero bereits am 15 april gehört (ad Att. XIV 7, 1); um
19 april weisz er, dasz jener in Lanuvium ist und dasz Trebonius

sich itineribus deviis in seine provinz begibt (ad Att. XIV 10, 1);

Brutus war ende mai noch in Lanuvium, im juni in Antium, im
juli auf der insel Nesis bei Puteoli. wie kann also Cicero den Tre-

bonius fragen, wo er Brutus gesehen? waren die beiden etwa von

Rom bis Lanuvium zusammengereist oder hatten sie sich in Lanu-

vium gesehen, so konnte das Cicero viel besser von Brutus, der in

seiner nähe war, erfahren als von Trebonius, der nach Asien reiste,

in der tbat ist er ja auch seit mitte april über den aufenthaltsort

des Brutus unterrichtet, braucht also im mai nicht mehr zu fragen,

wo Trebonius ihn gesehen. (anD. Brutus kann man gar nicht denken;

der reiste im april von Rom in seine provinz Gallia cisalpina, ad Att.

XIV 13, 2.)

2) Wie kann Cicero im mai 710 an Trebonius schreiben: res

enim publica istic est? war Trebonius der staat? waren nicht

Brutus und Cassius in Italien? und was war das für ein krieg, über

den Trebonius berichten sollte, wenn er weiter vorgerückt war?

damals war noch keiner, und Cicero will danach beurteilen, quo
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statu simusl damals wurde der Status omnium rerum noch durch

die römischen Vorgänge bedingt, wie kann also Cicero weiter schrei-

ben: ego tantum me scire putabo, quantum ex tuis lüteris habebo

cogniium?

3) Am anfange des Briefes steht: Oratorem meum — sie enitn

inscripsi — Sabino tuo commendavi ; sollte Trebonius 710 noch

nicht gewust haben , welchen titel das buch hatte, das Cicero 708
bekannt machte (epist. XII 17, 2. VI 18, 4)? man sieht, fragen in

menge, deren beantwortung unmöglich ist, wenn der brief in den

mai 710 gesetzt wird, alles aber wird klar, wenn man ihn auf die

reise bezieht, auf die er bezogen werden musz, auf die reise des

Trebonius nach Spanien ende 70H oder anfang 709. denn 1) auf

dieser reise muste Trebonius durch Gallia cisalpina, welches 708
und noch die ersten monate 709 von M. Brutus verwaltet wurde
(Drumann IV 27). nach ihm also erkundigt sich Cicero (vgl. ad Att.

XII 14, 4. 19, 3. 27, 3). 2) die warte res enitn publica istic est sind

klar: Trebonius reiste nach Spanien zu Caesar, der krieg, über

den er berichten soll, ist eben der spanische, dessen ausgang man in

Rom mit der grösten Spannung erwartete (vgl. ad Att, XII 7, 1.8.

23, 1. epist. VI 1, 2. 2, 2. 3, 2. 18, 2. 21, 1. XIII 16, 3. XV 17, 3.

18, 2). 3) es ist verständlich, wenn Cicero ende 708 oder anfang

709 dem Trebonius ein exemplar seines vor wenigen monaten be-

endigten Orator nachschickt: die abschreiber sind damit fertig, und
Cicero ist über den titel schlüssig geworden : sie enim inscripsi. vgl.

aus derselben zeit epist. VI 18, 4.

Es kann demnach kein zweifei mehr sein , dasz unser brief an

den nach Spanien reisenden Trebonius gerichtet ist; darum heiszt

er provincialis amicus, wenn es auch nicht oder nicht mehr seine
provinz ist, in die er reist, der s&tz primum, quod olim solebant,

qui Borna e erant, ad provinciaks amieos scribere usw. beweist,

dasz Cicero in Rom war, als er schrieb, die zeit ist entweder ende

708 oder anfang 709. Trebonius musz also im laufe des j. 708 aus

Spanien , wo man ihn vertrieb, nach Rom gegangen sein, von wo er

dann nach Caesars abmarsch abermals nach Spanien sich begab.

Nun können wir zum ausgangspunkt dieser Untersuchung zurück-

kehren . Cicero schickte also den eben behandelten brief XV 20 dem
auf der reise nach Spanien befindlichen Trebonius nach; wie, wenn
er ihm bei der abreise den brief XV 21 geschrieben hätte, der

in das j. 707 so schlecht passt? in der that, wenn man sich mit

den bedenken, die gegen die abfassung dieses briefes im januar 707

sprechen, nicht abfinden kann — und ich gestehe, ich kann es nicht

— so bleibt keine andere wähl, und ich sehe nichts was sich mit

grund gegen diese ansetzung einwenden liesze.

Cicero nennt dann allerdings ende 708 die ereignisse von ende

705 bis anfang 707 haec recentia\ vgl. § 2 ut haec recentia . . obli-

viscar, quae tua sollicitudo de me in armis (= ende 705 bis august

706), quae laetitia in reditu (= oct. 706), quae cura, qui dolor, cum
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ad te curat et dolores mei perferrentur (ende 706); Brundisium de-

nique te ad me venturum fuisse, nisi subito in Hispaniam missus

csses (anfang 707). aber dies sind recentia im gegensatz zu den vor-

her erwähnten gescbehnissen aus dem j. 694 (cum tribuno plebis

quaestor non paruisti). es liegt darin also gar nichts auffälliges,

man vgl. epist. XIII 17, 1, wo es von M.' Curius heiszt: nam et ami-

citia pervetus mihi cum eo est, ut primum in forum venit, instituta,

et Patris cum aliquotiens antea (zb. 50), tum proxime hoc miser-
rimo hello domus eius tota mihi patuit. dies proxime hoc miserrimo

betto bezieht sich auf sept. 706, und der brief ist im j. 708 ge-

schrieben.

Nehmen wir an, dasz Trebonius etwa im quintilis 708 nach

Rom zurückgekehrt war, so bleibt in diesem 15 monate langen jähre

(nach dem november wurden noch zwei schaltmonate eingeschoben)

zeit genug für die anbahnung eines vertraulichern Verkehrs zwischen

Cicero und Trebonius, sowie für die abfassung jenes werkchens über

die witze Ciceros. in diese zeit passt in der that ein solches werk-

chen ganz gut. es bat nichts anstösziges für Cicero , der sich in die

Verhältnisse gefunden hat, nichts für Caesar, der seit Thapsu6 der

herr ist. in dieser beziehung verdient eine stelle aus einem briefe

an Paetus (epist. IX 16,3 f.), der in den quintilis 708 gesetzt wird,

angeführt zu werden: de illo autem, quem penes est omnis potestas,

nihil video quod timeam , nisi quod omnia sunt incerta . . sed tarnen

eius ipsius nulla re a me offensus est animus: est enim adhibita in ea

re ipsa summa a nobis moderatio; . . effugere autem si velim notinullo-

rum acute aut facete dictorum famam, fama ingenii mihi est abi-

eienda, quod, si possem, non recusarem; sed tarnen ipse Caesar habet

peraare iudicium, et . . audio Caesarem t cum volumina iam confecerü

ocno<p%£yu4xx(ov, si quod afferatur ad cum pro meo
,
quod meum non

Sit, reicere solere; quod eo nunc magis facit, quia vivunt mecum
fere cotidie illius familiäres; incidunt autem in sermone vario

muUa , quae fortasse ittis, cum dixi , nec inlitterata nec insulsa
esse vidcantur ; haec ad illum cum reliquis actis perferun-
tur — ita enim ipse mandavit — : sie fit, ut, si quid praderen de me
audiat, non audiendum putä. hier sieht man also, dasz Cicero in

dieser zeit sich wieder auf witzigen bemerkungen betreffen liesz und

dasz die Caesarianer dieselben colportierten. das mag Trebonius zu

seinem werkchen angeregt haben.

Endlich: Cicero stellt in unserm briefe die Übersendung dieses

büchleins als einen ganz hervorragenden liebesbeweis des Trebonius

dar: § 1 nam ad amorem quidem nihil poterat accedere . . nuüam
enim apud me reliquisti dubitationem, quantum me amares\ § 2 Uber

iste quem mihi misisti quantam habet declarationem amoris tui!

§ 3 cum vero ea quae Scriptura persecutus es sine summo amore cogi-

tare non potueris> non possum usw. nun lesen wir in XV 20» 2: fu,

mi Treboni
,
quoniam ad amorem meum aliquantum discedejis addi-

disti-, beziehen wir dies auf XV 21, so ist discedens nicht 'durch deine
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abreise', sondern 'beim abschied', und Cicero weist dann noch ein-

mal auf die dedication zurück, die er bereits in XV 21 so über-

schwänglich gepriesen hatte.

Als Trebonius ende 708 oder anfang 709 abreiste, befand Cicero

sieb auf einem seiner landgüter; hier hatte er die Sendung des Tre-

bonius erhalten, und von hier schrieb er ihm den absebiedsbrief

XV 21. 1 er kehrte dann nach Rom zurück und schrieb nicht lange

nachher XV 20.

* ist der brief richtig datiert, so braucht der dichter Calvus (s. § 4)

nicht schon im j. 707 gestorben zu sein.

Dortmund. Wilhelm Sternkopf.

(25.)

ZU PLAUTUS.

Stichus 145 f. liest man in der ausgäbe von Götz gemäsz der

hsl. Überlieferung:

cürate igitur fdmiliarem rem, üt potestis, öptume.

IT nunc places, quom rede monströs: nunc tibi auscuUäbimus.

bedenklich scheint mir hier die Verbindung der worte ut potestis

optume zu sein; dieselbe wird sich schwerlich sonst bei Plautus nach-

weisen lassen, in diesem falle verlangt bekanntlich der lateinische

Sprachgebrauch in der regel nicht ut
f
sondern quam, wie Ter. Eun.

74 f. quid agds? nisi ut teredimas captum quam queas
\
minumö.

aus dieser ungewisheit hilft uns jedoch, wenn ich mich nicht irre, der

vergleich mit einigen andern Plautinischen stellen leicht heraus : vgl.

Merc. 224 ne" te opprimeret inprudentem atque electaret. I optume.
Stich. 668 f. proin tu lauare pröpera, (T lautus sttm. IT öptume:

\

sequere ergo hac me intro. Amph. 965 häbui erpurigdtionem : facta

pax est. (T öptume st. Capt. 706 nunc falsa prosunt. f dt tibi ob-

erunt. IT öptume st. Asin. 785 ff. membri commoucat quiequam in

tenebris. IT öptumest* :
\

ita scilicet faetüram. in allen diesen stellen

wird mit optume (optumest), das am ende des verses steht, eine neue
person redend eingeführt, und wir können daraus mit ziemlicher

Sicherheit schlieszen, dasz auch in unserer stelle die worte folgender

-

maszen zu verteilen sind:

ettrate igitur familiärem rem , üt potestis. IT öptume.

nunc places, quom riete monströs: nunc tibi auscuUäbimus.

* so, nicht optumumst, ist ohne zweifei auch hier mit D E (B hat
optüttt) zu lesen: denn dasz ein .idverbium, nicht ein adjectivum in

derartigen fällen verlangt wird, ersieht rann am besten aus Capt. 698 f.,

wo ich mit Fleckeisen lese: mius sodali» Philocrates
\ in Ubertatest äpud

patrem in patriä. benest.

Neumark in Westpreuszen. Julius Lanqe.
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ERSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

52.

DER BEGRIFF UND DIE AUFGABE DER LITERATUR-
WISSENSCHAFT.*

Wenn ich mich Ihnen mit meiner heutigen antritt»Vorlesung

als privatdocent für classische pbilologie vorzustellen habe, so lag

mir bei der wähl eines themas für dieselbe kein gedanke näher als

dieser: ich glaubte Ihnen eine Vorstellung von meinem wissenschaft-

lichen Standpunkt geben zu sollen und von meiner auffassung von

den aufgaben der Wissenschaft, die ich zu vertreten die ehre haben

werde, aber nicht allein meine persönliche Uberzeugung, dasz ich

auf diese weise dem zweck einer antrittsvorlesung am besten gerecht

werde, ein äuszerer umstand ist vor allem bei der wähl meines

themas maszgebend gewesen: Sie können von vorn herein nicht

wissen, was Sie von mir zu erwarten haben werden, classische pbilo-

logie ist eine althergebrachte bezeichnung der auf das classische alter

-

tum gerichteten wissenschaftlichen thätigkeit, ein name der heute

in ganz verschiedenem sinne gebraucht wird, man spricht von clas-

sischer philologie im gegensatze zu orientalischer, romanischer, ger-

manischer und sonstiger philologie und unterscheidet gewöhnlich
mit diesen namen die beschäftigung mit gewissen Völkergruppen,

ohne die frage aufzuwerfen, ob dieselbe auf das gleiche ziel ge-

richtet ist, und ob diese verschiedenen philologien vielleicht eine

geschlossene Wissenschaft der philologie ausmachen, betrachten wir

weiter allein die classische philologie, so treten uns die verschieden-

sten ansichten von der aufgäbe derselben entgegen, man versteht

darunter bald altertumswissenscbaft, bald geschichtswissenschaft,

bald nationalgeschichte. andere beschränken ihr gebiet auf die her-

stellung und erklärung der schriftstellertexte und machen ihr den

* antrittsvorlesung gehalten bei der habilitation in der philosophi-
schen facultät der univ. Berlin am 3 mai 1893.

Jahrböcher für cla«. philol. 1893 ha. 7. 28
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rang einer Wissenschaft streitig, philologie sei eine kunstübung und
dienerin der geschieh ts Wissenschaft, sie sei nichts anderes als eine

grundlegende methode der letztern.

Als die heute berschende auffassung betrachte ich diejenige der

altertumsWissenschaft, deren begr (Inder Friedrich August Wolf ist,

und zu welcher sich heute die namhaftesten gelehrten bekennen,

deutlichen ausdruck findet dieselbe in dem von Iwan von Müller

herausgegebenen handbuch der classischen altertumsWissenschaft,

dasselbe umfaszt das gesamte auf Griechen und Römer bezügliche

wissen und enthält auszer einleitenden und hilfsdiseiplinen die clas-

sische Sprachwissenschaft, die geographie und politische geschieht«,

die alterttimer, die geschichte der naturwissenschaft und philosophie,

die mythologie und religionsgeschichte, die kunstarchäologie und

endlich die litteraturgeschichte. diese altertumswissenschaft stellt

als ihre aufgäbe das Verständnis der antike hin oder die erkenntnis

des gesamtlebens der beiden classischen Völker, die erkenntnis der

antiken cultur. sie macht einen unterschied zwischen formellen dis-

eiplinen wie kritik und hermeneutik und materialen diseiplinen wie

geographie, geschichte, altertümer, mythologie, archäologie, philo-

sophie und litteraturgeschichte und rechnet auch die Hilfswissen-

schaften wie bücberkunde, handsebriftenkunde, paläographie
,

epi-

graphik, metrik und grammatik als zum System gehörig hinzu, diese

verschiedenen diseiplinen sollen zusammen ein geschlossenes System

bilden, in welchem zwischen reiner, historischer und philosophischer

oder ästhetischer philologie unterschieden wird.

Bei meiner auffassung von dem wesen der Wissenschaft musz
ich auf das entschiedenste bestreiten, dasz diese Zusammenfassung
eine systematische ist. es fehlt ihr wenn nicht in der theorie so

jedenfalls in Wirklichkeit die einheit der idee oder des zieles. nur

wo diese in verschiedenen diseiplinen gleichraäszig durchgeführt er-

scheint, sind wir berechtigt dieselben als glieder eines geschlossenen

Systems, als teile einer von andern unterschiedenen Wissenschaft an-

zusehen, lassen Sie mich Ihnen dieses an dem beispiel der Sprach-

wissenschaft zeigen , mit welcher ich mich eingehender beschäftigt

habe, das handbuch der classischen altertumswissenschaft enthält

eine griechische grammatik, welcher die methode der modernen ver-

gleichenden sprachwUsenschaft zu gründe liegt, eine auf genau der-

selben methode beruhende vergleichende grammatik des altgriechi-

seben finden Sie aber auch in der bibliothek indogermanischer

grammatiken. gehört nun die griechische grammatik — und zwar

diese — in die altertumswissenschaft oder in die Sprachwissenschaft?

wenn wir fragen: was hat die griechische grammatik neben einer

Sprachlehre des keltischen, deutschen, slavischen oder sanskrit zu

suchen? so antworte ich: diese verschiedenen diseiplinen sind glieder

einer Wissenschaft und werden in derselben durch die einheit der

idee auf das engste zusammengehalten, die aufgäbe der Sprach-

wissenschaft ist nemlich die erkenntnis des wesens der spräche,
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welche in der erklärung ihres wandels oder ihrer geschieht' be-

steht, da nun die grammatiken der einzelnen indogermanischen
sprachen dasselbe ziel in gleicher weise verfolgen , so sind sie durch
die einheit der idee zu gliedern eines Systems verbunden, was ver-

bindet aber die griechische grammatik im handbuch der altertums-

wissensebaft mit der alten geschiente oder kunst? nichts als der

name der Griechen und Börner, denn wie es sich in dem der Sprach-

wissenschaft gewidmeten bände um die erkenntnis der spräche han-

delt , so erstrebt die darstellung der alten geschichte die erkenntnis

der politischen ereignisse. eine jede diseiplin hat hier ihr besonderes

ziel und verfolgt dasselbe in anderer weise, man hat aus den ver-

schiedensten Wissenschaften das die classischen Völker betreffende

herausgenommen und glaubt durch äuszere nebeneinanderstellung

ein neues System geschaffen zu haben, das handbuch der classischen

alterturaswi8sen8chaft ist eine samlung vortrefflicher handbücher,

welche uns über den augenblicklichen stand der auf Griechen und
Römer bezüglichen fragen in den verschiedenen Wissenschaften auf

das beste unterrichten , ein System der altertumswissenschaft ist es

jedoch auf keinen fall.

Ich bin weit davon entfernt die möglichkeit einer altertums-

wissenschaft in abrede stellen zu wollen, gewis kann man die antiken

sprachen oder die antike kunst auch zu anderm zwecke studieren als

zu dem der erkenntnis des wesens der spräche oder des wesens der

kunst. was dieselben mit einander gemein haben, ist die idee des

antiken, sucht man das wesen des antiken in gleicher weise in

spräche, kunst, litteratur und geschichte der alten, kurz in jeder

äu8zerung des menschlichen geistes im altertum, so werden diese

verschiedenen diseiplinen durch die einheit der idee zur altertums-

wissenschaft vereinigt, über die idee des antiken gibt uns die all-

gemeine altertu mslehre auskunft, wie sie Böckh seiner be-

sondern altertumslehre vorangeschickt hat das wesen des antiken

kann nur im gegensatz zu dem des modernen erkannt werden, in

der antiken bildung herscht die natur, in der modernen der geist

vor. die antike cultur trägt den Charakter der notwendigkeit, die

moderne den der freiheit. indem man nun die charakteristischen

züge des altert ums in gleicher weise im antiken Staats- und Privat-

leben, in der antiken kunst und religion, in der antiken spräche

und Wissenschaft nachweist, treibt man wahre altertumswissen-
schaft. ihre aufgäbe ist, die gründe der eigenart des antiken wesens

zu erforschen, darüber finden Sie im handbuch der classischen alter-

tumswissenschaft kein wort, die begründung einer altertumswissen-

schaft kann aber erst dann erfolgen, wenn diejenigen Wissenschaften,

welche sowohl den antiken wie den modernen geist in seinen ein-

zelnen Uuszerungen zu erforschen haben wie die kunstwissenschaft,

Sprachwissenschaft, rechtswissenschaft ua. die geschichte der kunst,

der spräche und des rechts vom altertum bis zur gegenwart in ihrer

gesamten entwicklung dargelegt haben werden, davon sind wir aber

28*
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noch weit entfernt, was bei dem jungen alter der modernen sprach-

und kunstwissenschaft kein wunder ist. ein System der altertums-

wissenscbaft ist deshalb beute eine reine Unmöglichkeit.

Wenden wir uns nunmehr zu der geistreichen construction

der geschichtsWissenschaft von August Böckh. in seinen in den

jähren 1809 bis 1865 gehaltenen Vorlesungen Ober encyclopädie

und methodologie der philologischen Wissenschaften hat Böckh die

Philologie als erkenntnis des erkannten dh. des vom menschlichen

geiste producierten definiert und dieselbe als identisch mit der

geschichtswissenschaft im sinne von geistesgeschichte hingestellt,

scharfsinnig ist seine Unterscheidung der formalen theorie der philo-

logischen Wissenschaft und der materialen disciplinen der altertums-

lehre. der formale teil enthält die methode der philologischen for-

schung oder das philologische organon dh. die theorie der kritik und

hermeneutik. dagegen hat der materiale teil seiner philologie die

gesamte geistige entwicklung der classischen Völker zum gegenstände,

die bauptfäcber dieser culturgeschichte sind staatsieben oder öffent-

liches leben , familien- oder privatleben, kunst und äuszere religion,

Wissenschaft und religionslebre.

Ohne eine vollständige kritik dieser hohen, eigenartigen Schöpfung

des genies geben zu wollen, möchte ich nur mit ein paar worten auf

den formalen teil eingehen , um meinen eignen Standpunkt zu ge-

winnen, dieser teil stellt zunächst vier arten philologischer herme-

neutik dar: die grammatische, historische, individuelle und gene-

rische interpretation. diese lehren die erklärung eines Schriftwerks

1) aus dem grammatischen wortsinn
, 2) aus den in demselben ent-

haltenen beziehungen auf die historischen Verhältnisse, 3) aus der

individualität seines Verfassers und 4) aus dem Charakter der gattung

welcher es angehört, diesen vier arten der hermeneutik entsprechen

die vier arten der grammatischen, historischen, individuellen und
generischen kritik. der formale teil Böckhs ist also nichts anderes

als die theorie der hermeneutik und kritik litterarischer denkmäler.

dessen ist sich Böckh selbst deutlich bewust gewesen, ich möchte
Ihnen seine eignen worte anführen , da mir auf diesen punkt alles

ankommt, er sagt am schlusz der darstellung der kritik:
c
in der

that sind auch die vier von uns erörterten arten der kritik in ihrer

gesamtheit nichts anderes als das, was man im gewöhnlichen Sprach-

gebrauch litterarische kritik nennt und als aufgäbe der recen-

sionen im modernen sinne ansieht' ist nun — so frage ich Sie —
die litterarische kritik und hermeneutik wirklich die theorie der

geschichts Wissenschaft? mit der verneinenden antwort dieser

frage stürzt das Böckhsche System zusammen. Böckh entwickelt

im praktischen teil die geschichte der classischen litteratur , welche

fraglos gewisse beziehungen zur theorie der litterariscben methode
hat. er entwickelt ferner die geschichte der alten kunst. sollte diese

dieselben beziehungen zur litterarischen kritik und hermeneutik haben
wie die litteraturgescbichte V sollte ihr nicht vielmehr die archäo-
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logische kritik und hermeneutik, die methode der kunstwissen-

schaft, entsprechen ? Böckh hat absichtlich auf eine behandlung der

letztern verzichtet, weil er nur die allgemeine theorie geben will,

und weil er die archäologische methode als eine abzweigung der-

selben betrachtet, wie kann denn aber die archäologische methode
eine abzweigung der litterarischen sein? warum ist dem entspre-

chend im praktischen teil die kunstgeschichte nicht als eine ab-

zweigung der litteraturgeschichte übergangen worden? Böckh ent-

wickelt weiter die politische geschiente, sollte auch für diese die

litterarische methode in betracht kommen, und nicht vielmehr die

historische kritik dh. die kritik der thatsachen? denn jene histo-

rische kritik, die uns im formalen teil begegnete, ist nicht kritik der

thatsachen, sondern litterarische kritik der litteraturdenk-

mäler, soweit sie historische thatsachen berühren, unmöglich durfte

Böckh die litterarische methode als solche darstellen, er durfte aber

auch nicht etwa die archäologische und andere metboden daneben
stellen, sondern er muste eine den verschiedenen diseiplinen seiner

geschiehtsWissenschaft gemeinsame geschichtliche methode erfinden,

wie die kritik und hermeneutik der kunstdenkmäler zur methoden-

lehre der kunstwissenschaft gehört, so ist die litterarische kritik

und hermeneutik die theorie der litteraturwissensehaft. Böckhs
formaler teil gehört in diese, die materialen diseiplinen aber finden

in der kunstwissenschaft, Sprachwissenschaft, litteraturwissensehaft

und andern ihren platz: sie enthalten je eine der verschiedenen auf-

gaben dieser Wissenschaften, nemlich die geschichte der kunst, die

geschichte der spräche oder die historische grammatik und die ge-

schichte der litteratur.

Hiermit, meine berren, habe ich Sie so weit geführt, dasz Sie

meine aufstellung einer besondern, selbständigen litteratur-
wissensehaft begreifen werden, ich entwickle Ihnen den begriff

und die aufgäbe derselben im zusammenhange.
Die litteraturwissensehaft ist eine geisteswissenschaft, insofern

sie diejenige äuszerung des menschlichen geistes zum gegenstände

bat, welche uns in der form des in der sebrift niedergelegten sprach-

werkes entgegentritt, insofern sie es mit den dem menschlichen

geiste entstammenden gedanken zu thun hat, welche in der spräche

verkörpert sind und uns durch das zeichen der letztern , die schrift,

faszbar werden, die geisteswissenschaften in ihrer gesamtheit haben

die erkenntnis des menschlichen geistes zur aufgäbe und haben zu

derselben auf dem wege der gleichen psychologischen methode zu

gelangen, wenn wir das Verhältnis derselben erkennen wollen, so

müssen wir uns durch die geschichte aller Völker und zeiten, welche

die entwicklung des menschlichen geistes darstellt, quer- oder längen-

durchschnitte gemacht denken, bei einem querdurchschnitt werden

die verschiedenen äuszerungen des geistes in einem bestimmten

Zeitabschnitt oder in einem einzelnen volke zusammengefaszt wie zb.

durch die altertumswissenschaft oder die nationalgeschichte, welche
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den geist des altertums oder einer nation ans allen ricbtungen geisti-

ger thätigkeit, kunst, spräche, litteratur usw. erforschen, ein längen-

durchschnitt hingegen entsteht, wenn wir eine einzelne äuszerung

des menschlichen geistes durch die ganze länge der geschieht« ver-

folgen, also zb. die entwicklung der litteratur aller Völker von den
ältesten erreichbaren Zeiten bis zur gegenwart. das ist das gebiet der
litteraturwissenschaft. dieselbe entstehung zeigen ihre Schwestern,

die Wissenschaften der spräche, des glaubens, der kunst, der sitte

und des rechts, des Staates und der gesellschaft. die litteratur-

wissenschaft ist eine von den andern geistesWissenschaften durch
die Verschiedenheit der idee getrennte selbständige Wissenschaft,

zwar trifft der litteraturforseber mit dem Sprachforscher oder histo- •

riker auf dem gebiete der litteratur zusammen, da es ja tote sprachen
gibt, die nur der litteratur ein weiterleben verdanken, und da der
historiker die geschichtlichen Vorgänge früherer Zeiten nicht selbst

erlebt hat und für ihre erkenntnis wie auch für die der gegenwart
auf die litterariseben denkmäler angewiesen ist. aber man würde
sehr irren, wenn man hieraus auf die einheit ihrer Wissenschaften

schlie8zen wollte, studieren sie doch, die litteratur zu ganz ver-

schiedenem zweck, dem Sprachforscher und historiker ist das Studium
derselben nur mittel zum zweck, beide benutzen die litteratur als

quelle , um aus ihr für ihren zweck zu schöpfen, der in der erkennt-

nis des wesens der spräche und der geschichtlichen thatsachen be-

steht, dem litteraturforseber ist die litteratur Selbstzweck: er

will aus ihr nicht das wesen der spräche oder der politischen Vor-

gänge, sondern das wesen der litteratur selbst ergründen,
dies ist die der litteraturwissenschaft zu gründe liegende idee,
durch welche sie von allen andern geisteswissenschaften geschieden
wird, die erkenntnis des wesens der litteratur dh. die erforsebung
der bedingungen, unter denen die litteratur entsteht, der Ursachen,

weshalb ein litteraturwerk so und nicht anders beschaffen ist, das
ist die aufgäbe der litteraturwissenschaft. die bedingungen der ent-

stehung eines litteraturproduetes sind nun doppelter art. sie sind

erstens individueller natur, da ein jedes werk einen Verfasser hat

und rücksichtlich der spräche, des inhalts und der composition den
Stempel seines geistes trägt, sodann aber allgemeiner natur, da nicht

alles, was in einem buche steht, geistiges eigentum des Verfassers

ist, sondern derselbe in spräche und gedanken von den Verhältnissen

seiner zeit, seines volkes und Stammes, seiner heimat und gesell-

schaft abhängig ist und in hinsieht des innern Zweckes seiner schritt

den gesetzen der gattung, der sie angehört, bewust oder unbewust
folgt, zu dem ihr eigentümlichen ziel der erkenntnis des wesens der
litteratur gelangt die litteraturwissenschaft mit hilfe der ihr eignen
methode der litterarischen kritik und hermeneutik. wird
diese selbst zum gegenstände wissenschaftlicher Untersuchung ge-

macht, wozu Bobortelli im sechzehnten jb. den anstosz gab, so haben
wir zwei hauptteile unserer Wissenschaft zu unterscheiden: 1) die
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formale theorie oder den theoretischen teil oder die allgemeine
litteraturwis8enschaft und 2) die materialen disciplinen oder

den praktischen teil oder die besondere litteraiurwissen-
schaft. den alten Vorwurf der forraalphilologie darf man ihr nicht

machen, eine jede sich ihrer selbst bewuste Wissenschaft sollte neben
dem eigentlichen materialen teil einen formalen aufzuweisen haben,

in dieser beziehung kann die litteraturwisse,nschaft andern Wissen-

schaften geradezu als muster gelten, die allgemeine litteraturwissen-

schaft entwickelt den begriff und die aufgäbe der Ii tteraturWissen-

schaft und untersucht weiter die gesetze der litterarischen kritik

und hermeneutik, welche die litterarische forschung regeln und mit

gewissen modificationen für die litteraturwerke aller Völker und
Zeiten gelten, an einem besondern entwurf der literarhistorischen

methode fehlt es uns noch, in diesem teil findet auch die geschiente

der litteraturWissenschaft ihren platz, dieselbe hat nicht den /.weck,

daten über das leben der forscher und über ihre schriftstellerei auf-

zuspeichern, sondern allein den, den fortschritt der litterarischen

methode darzulegen und zu erklären, hierbei kommt das leben eines

litteraturgelehrten nur insofern in betracht, als die beschaffenbeit

seiner methode in seinem bildungs- und studiengang eine erklärung

findet, und seine schriftstellerei verdient nur so weit berücksichti-

gung, als sich in ihr die entwicklung seiner methode widerspiegelt,

die besondere litteraturwissenschaft entsteht durch die anwendung
der allgemeinen gesetze auf das object der forschung, die litteratur.

die classische, orientalische, romanische, germanische und slavische

litteraturwissenschaft ergeben sich als besondere disciplinen. ganz
' ähnlich ist die Sprachwissenschaft, deren theoretischen teil die allge-

meine Sprachwissenschaft oder sprachpbilosophie bildet, deren prak-

tischer teil im wesentlichen die orientalischen , classischen , romani-

schen, keltischen, germanischen und slavolettischen sprachen umfaszt.

Gehen wir von dem begriff der litteraturwissenschaft zu der

aufgäbe derselben über, sie ist, wie ich schon sagte, eine einheit-

liche: erkenntnis des wesens der litteratur, wird in der praxis aber

auf einem dreifachen wege gelöst: 1) durch die herstellung der

litteraturdenkmäler auf grund des Studiums ihrer Überlieferung,

2) durch die erklärung der beschaffenheit eines einzelnen werkes

aus seiner entstehung, 3) durch die darstellung und erklärung der

geschichtlichen entwicklung der gesamten litteratur. dieselben drei

aufgaben hat die kunst Wissenschaft, welche von allen der litteratur-

Wissenschaft am nächsten steht.

Die erkenntnis des innern wesens der litteratur ist unmittelbar

nicht möglich, wenn uns die werke im original nicht mehr vorliegen,

dies ist bei der classischen litteratur abgesehen von inschriften stets

der fall, wir verdanken die Überlieferung derselben handschriften,

von denen einige wenige zwar in das altertum hinaufreichen, die

meisten aber dem spätem Mittelalter augehören, hunderte von

jähren liegen zwischen den ältesten zeugen der Überlieferung und
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dem original des Verfassers, zwischen welchen jede Verbindung fehlt,

wir haben uns die lUcke durch eine lange reihe stufenweis gemachter
abschriften ausgefüllt zu denken, von denen die wenigsten fehlerfrei

geschahen, die uns erhaltenen handschriften zeigen uns die texte im
zustande trauriger Verwahrlosung, äuszere schaden verursacht durch

staub, moder, wurmfrasz, brand, gewaltsames zerreiszen oder ab-

wabchen alter schrift eines pergaments zum zweck der aufnähme
einer neuen erklären ihn nicht allein, hinzu kommen zahllose fehler,

welche auf irrtum der abschreiber oder willkürlicher Verbesserung

von Schreibern, correctoren und lesern beruhen, dictier- und Schreib-

fehler, lücken und falsche zuthaten, Verstellung von Wörtern und
sätzen, falsche Wortabteilung und Zeichensetzung entstellen den text.

besonders verdient die falsche Überlieferung von titeln und ver-

fassernamen hervorgehoben zu werden, welche anonymen und Pseudo-

nymen Schriften aus Unkenntnis des Ursprungs oder mit absichtlicher

fälschung beigelegt worden sind, auszer den handschriften dienen

uns als quellen der Überlieferung alte drucke, welche den wert von
handschriften haben, wo diese verloren gegangen sind, und weiter

nachahmungen, erklärungen und citate der alten, welchen viel ältere

handschriften als die unsrigen zu gründe liegen , aber als indirecten

zeugen eine geringere bedeutung zukommt, bei einer solchen Be-

schaffenheit der Überlieferung hat die herstellung des textes, um zu

ihrem ziel, der ausgäbe der Schriftsteller zu gelangen, eine doppelte

aufgäbe zu lösen, die man seit Lachmann als recension und
emendation bezeichnet, die recension geschieht mit hilfe der

diplomatischen oder urkundlichen kritik und hat die Überlieferung

auf ihre äuszere beglaubigung hin zu beurteilen, sie ist am einfach-

sten, wenn ein Schriftsteller nur in einer handschrift überliefert ist.

die meisten sind indes in vielen, manche in hunderten von hand-
schriften erhalten, es gilt das Verhältnis derselben aus ihrem alter

und ihren abweichungen zu bestimmen, wenn letzteres bei mecha-
nischen fehlem nicht eben schwer ist, so kann die echtheit der les-

arten in andern fällen nur aus innern gründen erkannt werden, die

recension setzt also die bekanntschaft mit dem schriftsteiler, zu

welcher wir auf dem wege der erklärung gelangen, schon voraus,

dies ist der eine grund, weshalb das Studium der Überlieferung oder

der äuszern geschichte der litteratur von dem der entstehung der-

selben nicht getrennt werden darf, das resultat der vergleichung

der handschriften ist bei den einzelnen Schriftstellern ein verschie-

denes, entweder lassen sich alle handschriften auf ein uns erhaltenes

exemplar zurückführen oder auf ein zwar nicht erhaltenes aber recon-

struierbares archetypon, oder sie gliedern sich in mehrere classen,

von denen jede einen gemeinsamen Ursprung hat. ist mit der fest-

stellung der ältesten Überlieferung die grundlage für die Herstellung

des textes gewonnen, so wird die recension durch die emendation
abgelöst, welche den text mit hilfe der textkritik in die gestalt zu

bringen sucht, welche das original des Verfassers hatte, auch die
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ältesten handschriften leiden an feblern aller art und brauchen nicht

in jeder beziehung die besten zu sein, sie sind weit davon entfernt

den text in reiner gestalt zu bieten, weicht derselbe von andern

zeugen der Überlieferung ab , so erhebt sich die frage : was hat der

Schriftsteller geschrieben? die entscheidung bei der wähl der les-

arten musz zunächst aus innern gründen getroffen werden, ist diese

oder jene wendung und der damit hergestellte gedanke der Indivi-

dualität des Verfassers und dem allgemeinen Charakter, insbesondere

dem zweck der schrift angemessen? darüber erteilt uns die erk lä-

rmig des Schriftstellers, welche also auch bei der emendation
vorausgesetzt wird, auskunft. läszt sich aus innern gründen die ent-

scheidung Uber die ricbtigkeit einer lesart nicht fällen, so kommt
weiter die autorität der handschriften in betracht : die besser be-

glaubigte lesart verdient den vorzug. auch ist auf die frage rück-

sicht zu nehmen, ob sich eine lesart aus der andern herleiten läszt.

bietet die Überlieferung eines nur in einer handschrift erhaltenen

antors, oder bieten die lesarten aller handschriften, sei es dasz sie

variieren oder übereinstimmen, etwas falsches, so gibt die divinato-

rische oder conjecturalkritik auskunft auf die frage: was würde der

Schriftsteller geschrieben haben? man hat sich in die Sprech- und
anschauungsweise des Verfassers zu versetzen, um das seinem zweck

angemessene zu finden, doch ist die conjectur nur dann überzeugend,

wenn sich aus ihr die fehler der Überlieferung erklären lassen, ist

endlich der name des Verfassers aus versehen oder absieht falsch

überliefert, oder fehlt jede Überlieferung über ihn, so ist derselbe

aus dem Sprachgebrauch, dem inhalt und dem masz der schrift-

stellerischen kunst zu erschlieszen. für diese seite der conjectural-

kritik hat man den besondem namen der höhern kiitik oder der

kritik des echten und unechten. — So gelangt die litteraturwissen-

schaft auf grund des eingehendsten Studiums der Überlieferung und

mit hilfe freier combination zur herausgäbe des textes. der laie ahnt

nichts von der manigfachen geistesarbeit, welche der ausgäbe eines

Schriftstellers vorangegangen ist, die er fertig in gebrauch nimt.

und ist dies nun das werk , so wie es aus der band des Verfassers

hervorgieng? welcher berausgeber könnte dies von seiner ausgäbe

behaupten? vergleichen wir nur den text eines Schriftstellers in den

ausgaben zweier gelehrten: kaum eine zeile, in der sie nicht ab-

weichen, eine ausgäbe enthält nicht den text des Schriftstellers son-

dern nur die Vorstellung, die ein gelehrter sich auf grund dos Stu-

diums der Überlieferung von der ursprünglichen beschaffenheit des

textes gebildet hat. oft ist es unmöglich, von der zeit, welcher der

letzte zeuge der Überlieferung angehört, bis zum Ursprünge zurück-

zugehen, besonnene kritiker nehmen dann mit dem sicher erreich-

baren vorlieb, während kühneren nichts unerreichbar erscheint, wer

könnte sagen, dasz er den text des Homeros in der ursprünglichen

gestalt liest?

Wenn die hei Stellung des textes, welche auf dem Studium seiner

Digitized by Google



442 OFroehde: begriff und aufgäbe der litteraturwiasenscbafL

äuszcrn geschieht e beruht, die erkenntnis des innem wesens des-

selben voraussetzte, so kann man zu dieser selbst nicht gelangen,

ohne dasz der text hergestellt ist. die erkenntnis des innern wesens

der litteratur aus den bedingungen der entstehung derselben ge-

winnt man nun, indem man entweder ein einzelnes werk oder die

gesamtheit der litteratur ins auge faszt.

Wir betrachten zunächst die erklärung des einzelnen werkes.

man stellt als ihre aufgäbe das Verständnis desselben hin. man
solle so verstehen, wie der Verfasser von dem leser, an den er sich

wandte, verstanden sein wollte, man solle denken und fühlen, wie

der Schriftsteller gedacht und gefühlt hat. dazu gehöre vor allem

kenntnis der spräche und der realen , historischen Voraussetzungen

einer schrift. gewis ist dieses Verständnis bei einem in alter zeit,

unter uns wenig bekannten Verhältnissen und in fremder spräche

geschriebenen werke eine schwere aufgäbe, man musz der spräche

völlig herr sein, und ist eine litteratur gar in einer spräche ge-

schrieben, die erst enträtselt werden musz, so kann die litterarische

forschung nicht eher beginnen als bis dieses der Sprachwissenschaft

geglückt ist. man musz, um eine classische gerichtsrede oder ein

drama oder ein« kriegsgeschichte zu verstehen, die rechts-, bühnen-

und kriegsaltertümer zu rate ziehen, da nun die litteratur alle

fragen des lebens berührt, so macht ein jeder autor seine besondern

ansprüche an das Verständnis des lesers. aber mit hilfe der so-

genannten grammatischen und historischen interpretation gelangen

wir zu nichts anderm als zum laienverständnis des textes, das

einem gebildeten bei einem in der muttersprache geschriebenen

und auf modernen Verhältnissen beruhenden werke sich unmittelbar

mit der leetüre ergibt, ein solches Verständnis setzt die geschichts-

wissenschaft für ihre Studien voraus, und wenn die litteraturwissen-

schaft sich mit diesem begnügte, wäre sie in der that nur eine

dienerin derselben und überhaupt keine Wissenschaft, das ziel der

Wissenschaft ist nicht Verständnis, sondern erkenntnis, welche

nach den Ursachen der erscheinungen fragt, nicht was ein text ent-

hält, sondern warum er so beschaffen ist, das ist die von der litteratur-

wissenschaft zu lösende frage, dazu sind kenntnisse aller art, die das

laienverständnis des textes bedingen, die notwendigste Voraussetzung.

Die erklärung eines Schriftwerkes hat sich auf form und inhalt

zu beziehen, welche beide von dem zwecke desselben abhängig sind,

form, inhalt und zweck sind aus den individuellen und all-

gemeinen bedingungen der entstehung einer schrift zu er-

klären, sprachliche und historische bemerkungen sind nur dann
zulässig, wenn sie nicht um der spräche oder geschiente willen ge-

schehen, sondern wenn sie uns die entstehung des Schriftwerkes er-

klären helfen, an dem sprachlichen ausdruck erkennt man den Ver-

fasser, ein jeder Schriftsteller von selbständigem Charakter bat einen

individuellen stil, der in wähl und Stellung der worte von dem all-

gemeinen Sprachgebrauch abweicht und in dem grade zurücktritt,
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als die freibeit der individualität durcb äuszere einwirkungen be-

schränkt wird, ein jeder ist ein kind seiner zeit und nation und
wird sieb im allgemeinen des nationalen und zeitstiles bedienen,

aber auch die gattung, der ein werk angehört, kann einen eignen
stil ausgeprägt haben, wie die epische und die lyrische kunstsprache

der Griechen lehren, auch der sachliche inhalt oder die ideensphäre,

welcher der inhalt angehört, übt auf den stil einen einflusz aus. dazu

kommt die bewuste nachahmung eines Vorbildes und die rücksicht

auf den künstlerischen zweck der schrift, sowie auf den geschmack
und die bildung des publicums , für welches sie bestimmt ist. was
von der spräche gilt, läszt sich ebenfalls von dem inhalt sagen, der

in einer sebrift behandelte stoff kann schon von Vorgängern des Ver-

fassers dargestellt worden sein, ja sogar durch den Charakter der

gattung nach jeweiligem kunstgesetz als der einzig mögliche vor-

geschrieben gewesen sein, im andern falle findet er in der freiheit

des Verfassers seine erklärung, welche zur wähl eines noch nicht be-

arbeiteten Stoffes geführt hat. die den stoff durchdringenden sub-

jectiven gedanken werden entweder eine originelle denk- und an-

sebauungsweise des Schriftstellers verraten oder aber allgemeiner

natur sein dh. anschauungen enthalten, welche derselbe mit seinen

Zeitgenossen , seinen Stammesbrüdern , seiner Gesellschaft und Um-
gebung teilt, sie werden ferner bedingt sein durch die rücksicht auf

das publicum, da der autor von seinem leser verstanden sein will

und von ihm nicht anschauungen und kenntnisse verlangen wird,

die dieser nicht haben kann, von gröstem einflusz auf die entwick-

lung der gedanken ist endlich der innere zweck eines werkes. fassen

wir diesen selbst, dem form und inhalt dienen, etwas näher ins auge.

jede sebrift hat den zweck gedanken mitzuteilen, je nachdem diese

für die auffassung mit dem verstände oder der pbantasie bestimmt
sind, sprechen wir von darstellung in prosa oder poesie. nach dem
verschiedenen Verhältnis, in welchem der dargestellte stoff und die

ihn beherschenden subjectiven gedanken zu einander stehen, ergeben
sich als bauptgattungen der poesie das epos, das drama und die lyrik,

denen die drei arten der historischen, rhetorischen und philosophi-

schen prosa entsprechen, die Verschiedenheit der gattungen erklärt

die besebaffenbeit des ausdrucks und inhalts. die spräche der prosa

ist sehr verschieden von der poetischen ausdrucksweise, da beide

verschiedene mittel der darstellung anwenden wie reim und vers-

masz oder periodenbau und rhythmus. die Verschiedenheit des in-

halts bei Schriftwerken verschiedener gattung wird weniger in dem
stoflf an sich als in der art der behandlung desselben zu suchen sein,

wenn in dem epos die gedanken des Verfassers ganz hinter dem dar-

gestellten gegenstände zurücktreten, so beherschen die subjectiven

gefühle des dichters in der lyrik den behandelten stoff vollständig,

liegt dem inhalt einer schrift eine einheitliche idee zu gründe, welche

durch dieselbe zur darstellung gebracht werden soll, so dasz alle ge-

danken von einem höchsten zweckgedanken abhängig sind, so nennen
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wir dieselbe ein kunstwerk. die erklärung hat die einbeit des in-

balts aus dem Verhältnis der einzelnen teile oder der composition

nachzuweisen, sie hat weiter zu prüfen , in wie weit die äuszere

sprachliche und rhythmische oder metrische form dem zweck an-

gemessen ist, und erkennt aus der dem zweck entsprechenden con-

gruenz zwischen inbalt und form die Schönheit des kunstwerks. sie

hat endlich die kunstleistung an der Originalität des künstlers und

dem grade der abhängigkeit desselben von andern Vertretern der

gattung zu messen.

Wenn die erklärung die bedingungen der entstehung der litte-

ratur für einen besondern fall oder ein einzelnes Schriftwerk unter-

sucht, weist die litteraturgeschichte dieselben für die gesamtheit der

litteratur nach, sie hat die entwicklung der litteratur aus den be-

dingungen der entstehung derselben zu erkennen, da wir diese so

eben kennen gelernt haben , kann ich mich hier ganz kurz fassen,

die litteraturgeschichte setzt die einzelnen werke in Verbindung, um
die fäden zu entdecken, welche sich unsichtbar durch die entwick-

lung der litteratur hinziehen, der litterarhistoriker betrachtet die

verschiedenen werke eines Verfassers und sucht die Individualität des-

selben unter manigfachen bedingungen wiederzuerkennen, er verfahrt

synchronistisch , indem er die werke eines Schriftstellers mit denen

der Zeitgenossen vergleicht, gleichgültig welcher gattung diese ange-

hören, und findet auf diesem wege den Charakter der zeit in gleich-

zeitigen leistungen wieder, er faszt die Schriftwerke einer nation

zusammen und erblickt in ihnen ein Spiegelbild der geschichte und
cultur derselben, er studiert endlich die werke derselben gattung

von verlassern verschiedener Völker und zeiten und gelangt mit

eidographischer methode zur erkenntnis der entwicklung der kunst-

gesetze. mit besondern Schwierigkeiten hat die literarhistorische

forschung auf dem gebiete der classischen litteratur zu kämpfen , da

bei dem Verluste des grösten teiles derselben der Zusammenhang in

der entwicklung und der einflusz der einzelnen werke auf einander

schwer nachweisbar ist.

Wir haben die aufgaben der litteraturwissenschaft mit einander

betrachtet, die herstellung der litteratur oder das Studium der Über-
lieferung der texte, die erklärung des einzelnen Werkes und die

litteraturgeschichte, welche beide die entstehung litterarischer

denkmäler zu erforschen haben, alle drei stellen nur verschiedene

wege dar, auf denen man zu dem einen einheitlichen ziel der

litteraturwissenschaft, der erkenntnis des wesens der litteratur

gelangt, auf keinem einzigen dieser wege kann man allein das ziel

erreichen, die herstellung setzt das Studium der entstehung eines

Werkes voraus, da man das unechte vom echten nur mit seiner hilfe

scheiden kann, das Studium der entstehung setzt seinerseits die her-

stellung der litteratur voraus, da man nur einen gegebenen text auf

die bedingungen seines Ursprungs hin untersuchen kann, die erklä-

rung einer einzelnen schrift setzt ferner die litteraturgeschichte
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voraus, da man die entstebung eines Werkes ohne prüfung der be-

ziehungen desselben zu andern nicht erkennen kann, die litt fr at Ur-

geschichte setzt endlich die erklärung der einzelnen werke voraus, da
die erkenntnis der entwicklung des ganzen ohne kenntnis der ent-

stebung der einzelnen Schriften nicht möglich ist. hiermit ist der be-

weis für die einheit der aufgaben der litteraturwissenschaft erbracht.

Fragen wir zum schlusz, meine herren, nach dem Verhältnis der

litteraturwissenschaft und philologie. wenn man seit Eratosthenes

den namen philologie an den besitz vielseitiger, grammatischer, litte-

rarischer, historischer, antiquarischer ua. kenntnisse geknüpft hat, so

werden wir heute mit recht die gesamtheit der geisteswissenschaften

als philologie bezeichnen, zu ihr verhält sich die litteraturwissen-

schaft ebenso wie die Sprachwissenschaft und die kunst Wissenschaft

dh. wie die teile zum ganzen, die classische philologie umfaszt den
auf das classische altertum bezüglichen teil der philologie: die clas-

sische Sprachwissenschaft, die classische archäologie, die classische

litteraturwissenschaft usw. und stellt, wie sie heute ist, nicht eine

durch die einheit der idee geforderte einheitliche Wissenschaft , son-

dern einen studienkreis der altertums künde dar, der sich als wahre
classische altertums Wissenschaft oder uls nationalgescbichte der

Griechen und Römer einmal zum ränge einer Wissenschaft erheben

wird, von den verschiedenen zweigen der classischen philologie

stand die classische litteraturwissenschaft von jeher im Vorder-

gründe des interesses: jene stolze Wissenschaft, die seit den Zeiten

der Alexandriner im Wettbewerb aller gebildeten nationen getrieben

worden ist: jene stolze Wissenschaft, die einen Aristarchos ihren

vater nennt, die einem Bentley ihren höchsten rühm verdankt, die

in einem Gottfried Hermann, einem Friedrich Ritsehl ihre kühnen
Verfechter fand: jene stolze Wissenschaft, deren beispiel eine reihe

jüngerer Schwestern ins leben rief, und blicken wir von der Ver-

gangenheit derselben in die Zukunft, des bin ich ganz gewis: der

litteraturwissenschaft ist eine grosze Zukunft beschieden, wenn sie

auf dem von Lachmann und Haupt gewiesenen wege sich fernerhin

zur vergleichenden litteraturwissenschaft entwickeln wird, wenn die

verschiedenen Schwester- litteraturwissenschaften mit der gleichen

methode ihrem gemeinsamen ziel, der erkenntnis des wesens der

litteratur, vereint entgegen gehen werden, so lange das streben der

menschheit auf bildung und Wissenschaft gerichtet ist, so lange wird

litteraturwissenschaft eine notwendigkeit sein, beruht nicht die bil-

dung des laien neben der mündlichen rede vor allem auf der leetüre

des geschriebenen Wortes? und schöpfen nicht geschichtsforscher

im weitesten sinne des wortes: historiker und nationalökonomen,

Sprachforscher und archäologen, juristen und theologen aus dem quell

der litterarischen denkmäler? sie werden es mit um so gröszerem

gewinn für ihre aufgaben thun, je höher die litteraturwissenschaft

dasteht.

Berlin. Oskar Froehde.
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53.

ZU SOPHOKLES ANTIGONE.

Unter den zahlreichen stellen der griechischen tragiker, die uns

in verderbter gestalt, verunstaltet von fehlem gegen spräche, metrik,

stil oder gesunden sinn überliefert sind, bat keine, glaube ich, eine

so traurige berübmtheit erlangt als die anfangs/eilen der Antigone.

es ist peinlich , dasz eben diese vollendetste aller griechischen tra-

gödien an ihrem eingange den makel der disharmonie und des un-

sinns tragen soll , und es macht einen entmutigenden eindruck auf

den Verehrer der altertums Wissenschaft, dasz die gelebrsamkeit und

der Scharfsinn, welche die hgg. und erklärer in reicher fülle auf diese

stelle verwendet haben, bisher fast ohne erfolg gewesen sind, auch

ist keine hoffnung vorhanden, dasz die etwaige auffind ung eines

ägyptischen papvrus uns aus der not helfen dürfte, denn wir wissen

ja aus den Scholien , dasz Didymos in seinem commentare bemerkt

hatte, dasz die worte &tx\c di€p in v. 4 gerade das entgegengesetzte

bezeichnen von dem , was sie nach dem zusammenhange bezeichnen

sollten, nun war aber Didymos bekanntlich der erbe der gesamten

alexandrinischen gelehrsamkeit, und wenn schon er den fehler vor-

fand, so können wir mit Sicherheit scblieszen, dasz auch die groszen

grammatiker in Alexandreia örrrjC <5i€p gelesen haben, und dasz also

wenigstens dieser hauptfehler der stelle bis weit in die attische zeit

hinaufreicht, einem so eingewurzelten übel gegenüber möchte es

fast vermessen scheinen eine heilung zu versuchen, und die neuesten

mir bekannten hgg. Mekler (1887) und Bellerraann (1892) geben

auch wirklich die sache als hoffnungslos auf. dem erstem i&t die

stelle ein 'locus desperatus, cui Oedipus nondum exstiterit', und der

letztere nimt zu der verzweifelten annähme seine Zuflucht, dasz der

dichter selbst sich durch die fülle negativer bestimmungen teuschen

liesz und selbst die sinnlosen worte schrieb.

So schlimm steht die sache doch glücklicherweise keineswegs,

ja ich wage zu behaupten, dasz eben diese verrufene stelle, bei der

so mancher gelehrte in alter und neuer zeit unmutig den köpf ge-

schüttelt hat, einer methodischen und sichern beilung überaus

günstige bedingungen darbietet, nur musz man den parallelismus,

der die ganze stelle beherscht, ja nicht auszer acht lassen, in den

worten oubfcv ydp ouY dXteivöv out* 6rrr)c ÄT€p out' alcxpöv out*

ÖTtfiöv £c9\ ÖttoTov ou usw. haben wir nemlich nicht nur ein vier-

gliedriges system von coordinierten bezeichnungen, sondern ein sol-

ches, wo das erste und dritte glied positive, das zweite und vierte

negative form haben, dies beruht gewis nicht auf versehen und Zu-

fall, sondern vielmehr auf dichterischer absieht, und folglich ist im

zweiten sinnlosen gliede nicht die negation (äl€p) zu entfernen, son-

dern der fehler in errrje zu suchen, das übersehen dieses Verhält-

nisses hat zu einer menge verfehlter conjecturen geführt (ärnc T^uov,
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ä"rr|Cijiov usw.; Bellermann führt nicht weniger als 17 an), nur der

Neugrieche Korae's hat die wunde stelle entdeckt; aber seine emen-
dation &fr}c örep ist mit recht von den neuern hgg. als ganz un-

brauchbar befunden worden.

Sammeln wir nun, nachdem die wunde bloszgelegt ist, was wir
aus dem Zusammenhang über das von drnc verdrängte wort lernen

können, nach der bedeutung musz es den gegensatz bilden zu dem
im ersten gliede enthaltenen ÖXyoc, ebenso wie T^rj und akxuvr)
im dritten und vierten als gegensätze correspondieren. mithin musz
das gesuchte wort freude, Wohlbefinden, angenehmes geftlhl oder er-

langung bzw. Wiedererlangung solches gefühls bezeichnen, es musz
ferner ein kurzes, zweisilbiges wort sein, es musz leicht mit &rr)

verwechselt werden können, und es musz der offenbaren allitteration

wegen mit d- anfangen, endlich ist es wahrscheinlich dasz, wenn
der stamm des gesuchten wortes mit dem d privativum ein adjectiv

bildete, dieses adjectiv am Schlüsse des trimeters unanwendbar war:

denn sonst wäre örrcp mit dem Substantiv in coordination mit drei ad-

jectiven eine recht auffällige erscheinung an unserer stelle, wenn die

Griechen ein groszes, Uberwältigendes Unglück bezeichnen wollten,

sagten sie bekanntlich oft dvr)K€CTOV küköv. dieses adjectiv würde
vortrefflich neben dXt€ivöv passen; auch würde es am Schlüsse des

trimeters unanwendbar sein, versuchen wir also mit cnrep und den

aus diesem stamme gebildeten Substantiven! äk^ccujc diep ist un-

möglich ; äkouc <5T€p wäre möglich aber ganz unwahrscheinlich, weil

niemand <5kouc mit öttjc verwechseln könnte, dagegen würde ÖKrjc

äxep allen den gestellten forderungen genügen, und die lösung des

Problems wäre gefunden, wenn es sich beweisen liesze, dasz die

Griechen ein wort ÖKrj mit der bedeutung 'heilung' gehabt haben,

glücklicherweise läszt sich dieser beweis mit voller evidenz führen,

erstens schreibt Hesychios : dtKrj ' alx^n, abn,pou f| fjcuxia f) 8epaTT€ia

f\ iäuctTa. zweitens führt das Etym. M. u. vaKrj als substantivische

doppelformen folgende an: väKOCvdicr|, ßXdßoc ßXdßrj, <5koc ätcrj

und CKtnac ck&tt). endlich kommt das wort zweimal vor in der abh.

über verrenkte glieder, die unter dem titel (lioxXiköv in der samlung

fiippokratischer werke steht: cap. 20 (Ermerins) Kai olciv Ouk &KT\

TOUTOir xai olciv iroXXdKic ^kttitttci, irjctc toutou und 39 kcu &kx\

toutujv. leider ist der text dieser schrift gerade an den angeführten

stellen arg zerrüttet, aber Struve hat doch gewis recht, wenn er be-

merkt, dasz ükt] bei einem ionisch schreibenden Verfasser nicht die

pluralform von ökoc sein könne, sondern vielmehr jenes von den

alten lexikographen angeführte feminine ÄKT] sei mit derselben be-

deutung wie incio*

Wenn das hier entwickelte richtig ist, wird das unheilbringende

wort äir\ künftig aus den anfangszeilen der Antigone verschwinden,

* sämtliche vier belegsteilen verdanke ich dem artikel &kt\ von Fix
in Stephanus Sprachschatz (Didotsche ausgäbe).
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und eine der ältesten und peinlichsten aporien der griechischen pbilo-

logie wird gehoben sein, aber damit ist die stelle noch keineswegs

geheilt; noch immer enthalten die verse 2—

3

dp* oke* ö ti Zeuc twv ärr' Oioittou kokOjv

öttoTov oux» vujv in £uucaiv TeXeT;

in der Verbindung von 6 Ti (oder öti) und öttcuov in demselben

sat/e eine so ohrenzerreiszende und sinnverwirrende anakoluthie,

dasz kein gebildeter Grieche, geschweige denn ein groszer dichter

am eingange einer kunstvoll gearbeiteten tragödie solches hätte

schreiben können, die Verbesserungsvorschläge sind denn auch hier

sehr zahlreich, aber größtenteils gewaltsam und sehr unwahrschein-

lich, weshalb Mekler auch diese verse
f
versus conclamatos' nennt,

neben den conjecturen, die dieser gelehrte anführt, verdiente auch
ein Vorschlag meines groszen landsmanns und lehrers JNMadvig
(adv. crit. I 214) genannt zu werden, denn obwohl die Madvigsche
lesart dp' okÖd Ti eine äuszerst schwierige Wortstellung gibt (ZetJC

aus dem relativen satze, dessen subject es ist, herausgerissen und
zwischen ti und tüjv dir* Olburou kokuiv eingekeilt) , so empfiehlt

sie sich doch durch die fast vollständige Übereinstimmung mit dem
überlieferten, aber es gibt eine andere beinahe noch leichtere Ände-
rung des ÖTI, die geprüft zu werden verdient — die änderung in

£ti. in der fassung

dp' oke* £ti, Zeuc tüjv Oiöittou kokOjv

öttcuov ouxi vujv £ti £wcaiv TeXei;

ist Öttoiov interrogativ, und die Stellung des subjects vor dem fragre-

worte gibt keinen verstosz gegen den Sprachgebrauch, was den sinn
anlangt , würde Iti sich auf den gegensatz beziehen von früher und
jetzt, früher war doch eine möglichkeit da, dasz Zeus einige von
den entsetzlichen folgen der schuld des Oidipus für kommende ge-

schlechter aufsparen würde, jetzt aber fragt Antigone zweifelnd die

Schwester, ob sie noch ein einziges Unglück wisse, das Zeus nicht

schon bei ihren lebzeiten vollziehe, sie selbst weisz keines: denn es
gibt uichts schmerzliches und unheilbares, nichts beschämendes und
entehrendes, das sie nicht unter ihren gemeinsamen leiden schon ge-
sehen hat, und nun meldet man wieder neues unheil (v. 7). es

kommt mir vor, dasz eine solche andeutung von einer Steigerung des

elends seit dem grauenvollen tode der brüder ganz an ihrem platze

wäre, und ich sehe keine sprachliche oder stilistische Schwierigkeit,

die das £ti herbeiführen könnte, die frage dp* ok6* €*Ti entspricht

ja genau einem ouk^ti oibct, und die Wiederholung des £ti in dem
folgenden verse gibt doch wohl nach acht trennenden Wörtern keinen

mislaut. ich wage also die änderung von Öti in €*Ti in Vorschlag zu

bringen, indem ich noch hinzufüge, dasz ein £ti nach oicBa der

grösten gefahr ausgesetzt wäre mit Öti verwechselt zu werden.

Kopenhagen. Victorinus Pinoel.
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54.

DER ANGEBLICHE STREIT DES ZENON UND
THEOPHRASTOS.

Die aus dem schluszteil der pseudo-Philonischen schritt Ttepi

dcpGapciac KÖCjiiou herausgesponnene Vorstellung von einem wissen-

schaftlichen streite, der zwischen Zenon und Theophrastos über die

frage der weltewigkeit soll stattgefunden haben, ist neuerdings von
EN or d en (Beiträge zur gesch. der griech. philosophie' im 19n sup-

plementband dieser jahrb. s. 440 ff.), zum teil mit neuen gründen,

verteidigt worden. Nordens behandlung dieser frage zerfällt in zwei

teile : im ersten sucht er (gestützt auf die Ubereinstimmung der bei

Pbilon vorgebrachten gründe für die zerstörbarkeit des Weltalls mit

Lucr. V 235— 415) den nachweis zu liefern, dasz schon Epikuros
diese gründe von einem stoiker entlehnt habe, der um der Chrono-

logie willen kein anderer als Zenon sein könne, im zweiten teile

sucht er die in meinen 'quellenstudien zu Philo von Alexandreia'

8. 41 ff. vorgebrachten bedenken gegen den Zenonischen Ursprung

der beweise zu entkräften, ich wende mich zunächst zu dem zweiten

teil und suche zu zeigen, dasz meine bedenken durch Nordens gegen-

bemerkungen nicht widerlegt sind.

Ich habe zuerst auf die auffallende thatsache aufmerksam ge-

macht, dasz die vier beweise gegen die ewigkeit des Weltalls, welche

8. 35, 17—39, 13 vorgetragen werden, dem voraufgeschickten Theo-

phrastischen schema nicht genau entsprechen. Theophrastos soll

nach s. 35, 13 gesagt haben, die gegner der weltewigkeit hätten sich

durch vier beobachtungcn oder thatsachen hauptsächlich teuschen

lassen: 1) die Unebenheit der erdoberfläche
, 2) das abnehmen des

meeres, 3) die auflösung der elementarsteffe des alls, 4) das aus-

sterben ganzer tierarten. ich charakterisierte diese vier Überschriften

auf s. 41 deutlich genug, wie folgt: 'sie wollen die thatsache an-

geben, die der beweis zum ausgangspunkte nimt.' eine andere auf-

fassung ist in der that für einen aufmerksamen leser nicht möglich,

jene vier dinge sind empirisch gegebene, auch von Theophrastos an-

erkannte thatsachen, deren falsche deutung nach seiner ansieht die

gegner irre geführt hat (touc Y^veciv Kai <p0opdv toö köcjuou Kaxr|-

TOpoövrac uttö TCTTdpuJV äTraTnGrivai tüjv H€Yictwv). dem ent-

spricht nun zwar die ausftlhrung der drei ersten beweise, nicht aber

die des vierten : denn in diesem ist ja das aussterben einzelner tier-

arten keineswegs die gegebene empirische thatsache, von welcher

ausgegangen wird, die treffende bezeichnung dieser beweisführung

wäre gewesen: Tfjv tujv tcxvüjv Kai dmcTrjMujv ou TTpö ttoXXoö

eucraav. ich hatte ferner constatiert, dasz in dem beweise von

einer <p0opd ganzer tierarten überhaupt nicht die rede ist. Norden
hat sich diese meine behauptung nur durch die annähme zu erklären

Jahrbücher für cltss. philol. 1893 hfl. 7. 29
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gewust, dasz ich den griechischen text, den ich behandelte, nicht

einmal gelesen habe, ich selbst musz wenigstens das Zugeständnis

machen, dasz ich das richtige zwar klar, aber nicht ausführlich genug

gesagt habe.
,

Was ich meine ist, dasz von der naturwissenschaftlichen er-

fahrungsthatsache des aussterbens einzelner tierarten in dem be-

weise nicht die rede ist. daran können die worte, auf welche Norden

mich hinweisen zu müssen glaubte (ei ur] cabioc dvOpumoc, oub'

üXXo ti uLov ), nichts ändern, denn wenn Uberhaupt, so kommt
doch hier die £üjujv <p6opd nicht als erfahrungsthatsache vor, auf

welche der beweis sich stützt, sondern als eine selbst erst durch

schluszverfahren gewonnene behauptung, die im gang des beweise»

ein noch dazu entbehrliches mittelglied bildet, es ist aber ferner für

die ent scheidung unserer Streitfrage gewicht darauf zu legen, dasz

selbst in dieser beiläufigen weise nicht die <p9opd tuüv Zauwv er-

wähnt wird, sondern nur dasz sie nicht cnbia sind, da der begriff

des cubiov die merkmale des äre'vn.TOV und dqpGapTOV trägt, so liegt

in der bestreitung der äibiÖTTjC logisch noch nicht die behauptung

der q>6opd: denn ein uff oubiov könnte ja Yevnrdv xai dq>6apT0V

sein, wie nach dem Timaios das weitall. dasz es nach stoischer an-

schauung ein solches halbewiges nicht gibt, sondern entstehen und

vergehen als unzertrennliche, sich gegenseitig bedingende merkmale

eines gegenständes aufgefaszt werden, thut hier gar nichts zur sache.

die <p9opd tüjv iüJUJV ist in diesem beweise nicht nur nicht das dtta-

tüjv, sondern sie kommt überhaupt nicht vor, weder mit ausdrück-

lichen worten , noch im logischen sinn implicite. nur das eine ist

zuzugeben, dasz aus der nichtewigkeit die (pBopd vom stoischen

Standpunkt aus gefolgert werden konnte, wie es für den

kosmos gleich darauf in der that geschieht.

Noch ein punkt hätte Norden stutzig machen können, in der

Theophrastischen aufzählung ist ja nur von den xepccucx £uja die rede,

dieser zusatz wäre vollständig sinnlos, wenn die Theophrastische

Überschrift im hinblick auf den vorliegenden beweis und als Schlag-

wort für denselben ursprünglich gedacht wäre, denn wenn feuer

luft erde wasser sich auflösen , wohin sollen sich da die wassertiere

retten ? so zeigt dieses eine wort mit aller deutlichkeit, dasz in den

worten des Theophrastos etwas ganz anderes gemeint ist als in dem

beweise selbst dies allein genügt um zu zeigen , dasz die beweise

und ihre Widerlegung nicht aus Theophrastos geschöpft sind, es

würde im höchsten grade unmethodisch sein, die nachgewiesene dis-

crepanz aus ungenauer wiedergäbe der worte des Theophrastos

durch pseudo-Philon herzuleiten, denn wie ich schon damals an-

deutete, stehen die vier 'irreleitenden* thatsachen, auf welche Theo-

phrastos den irrtum der gegner zurückführt, ganz auf einer linie

und passen vortrefflich zu einander, es sind lauter thatsachen, in

denen eine schon beginnende cp0opd toü köcuou uns gleichsam an-

schaulich entgegentritt, während die nachher folgenden beweise
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eine schwankende auffassung bezüglich des demonstrandum kund-
geben, insofern bei 1 die anfangslosigkeit , bei 2—4 die unzerstör-

barkeit als Zielpunkt des beweisfahrens erscheint — eine incon-

sequenz die wohl dem compilator zur last zu legen ist — lassen die

Theophrastischen schlagworte eine consequente und einheitliche

deutung zu. es kann sich, nach meiner festen Überzeugung, bei

allen vier schlagworten nur um die auf ©Gopct unmittelbar hin-

deutenden thatsachen handeln, die nur mittelbar auch für die zeit-

liche entstehung verwendet werden konnten, der augenschein trügt

:

man sieht die erde ihre vollkommene rundgestalt durch zerstörendes

wirken elementarer gewalten einbüszen, man sieht das meer zu-

sammenschrumpfen, man sieht ein jegliches der demente in fort-

währender auflösung begriffen, man sieht im reich der lebewesen

nicht nur die individuen sterben, die durch neue individuen ersetzt

werden können , sondern ganze gattungen für immer vom erdboden
verschwinden, kein wunder, meint Theophrastos, wenn sich die

nienschen , die nicht das ganze des natnrlaufs zu Überblicken ver-

mögen, durch diese isolierten thatsachen zu dem voreiligen schlusz

auf die zerstörbarkeit des ganzen Weltalls verleiten lassen, dieser

schlusz liegt dem natürlichen menschen so nahe, dasz Tbeophrastos

mit recht von einer tirrdTT] sprechen konnte, welche jene thatsachen

der beobachtung ausüben, nun versuche man einmal die entgegen-

gesetzte auffassung; man lasse Theophrastos sagen, dasz jene vier

beobachtungen irreführend sind bezüglich der weltentstehung : kann
mit einem Schimmer von berechtigung behauptet werden, dasz jene

beobachtungen auf die Vorstellung einer zeitlichen weltentstehung

im natürlichen vorstellungsverlaufe führen? ist es nicht klar, dasz

man von ihnen aus nur Uber das mittelglied der zerstörbarkeit durch

ein philosophisches raisonnement zur Überzeugung von der zeit-

lichen entstehung des Weltalls gelangen kann? konnte der im ersten

argument vorliegende gedanke, dasz der fortbestand der erde, trotz

sichtbarer unaufhörlicher arbeit sie zerstörender kräfte, nicht erklär-

lich sein würde, wenn sie von ewigkeit her bestanden hätte, konnte

dieser gekünstelte gedanke als eine von der beobachtung an die

hand gegebene teuschung von Theophrastos bezeichnet werden?
mir scheint dies ganz ausgeschlossen, ich habe deshalb in den
'(Quellenstudien' eine discrepanz von dem Theophrastischen Schlag-

wort auch für den ersten beweis constatieren zu müssen geglaubt. —
Norden sucht sich meine ansieht durch die annähme zu erklären,

dasz ich die worte übersehen habe , in welchen ausdrücklich gesagt

wird, dasz Theophrastos seine schlagworte auf touc Y^veciv Kai

<p6opäv toO köchou KaTTVfOpoövTac gemünzt habe, aber auf diese

worte hatte ich ja selbst bezug genommen in dem satze s. 41 : 'es

werden hier, unter nennung Theophrasts als zeugen, vier gründe

der gegner für die ansieht, dasz die weit geworden und ver-

gänglich sei . . dargestellt . . und widerlegt.' allerdings sind

meine worte: 'offenbar dachte derjenige philosoph, welcher die vier

29»
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beweise so benannte, nicht an die anfangslosigkeit , sondern nur an
die unzerstörbarkeit des Weltalls* in mehrfacher hinsieht anfechtbar

und unklar, denn wie ich so eben gezeigt habe, handelt es sich in

den worten des Theophrastos gar nicht um beweise und ihre be-
nennung, sondern um beobachtungsthatsachen, von welchen sich die

menschen irreführen lassen, durch die anwendung jenes thörichten

ausdrucks habe ich selbst zu Nordens misverstehen veranlassung

gegeben, von unverzeihlicher Unklarheit ist auch der ausdruck,

jener philosoph habe nur an die unzerstörbarkeit, nicht an die an-
fangslosigkeit des Weltalls 'gedacht*, mir schwebte dabei vor, was
ich in der so eben gegebenen auseinandersetzung klarer gesagt habe

:

dasz jene beobachtungsthatsachen nach Theophrasts meinung un-
wissenschaftliche beobachter zunächst auf die annähme des Welt-

unterganges geführt haben, was natürlich in keiner weise aus-
scblieszt, dasz jene beobachter leute waren, die zugleich auch eine
weltentstehung annahmen.

Noch jetzt halte ich meinen damaligen schlusz für zwingend,

dasz die ausführlichen beweise samt Widerlegungen nicht aus einem
werke des Theophrastos entnommen sind, denn wie können wir
einem Theophrastos zutrauen, dasz er sich selbst so stark misver-

standen haben sollte?

Es kommt nun hinzu , dasz die Überlieferung auch gar keinen
anhält für die zurückführung des ganzen abschnittes auf Theo-
phrastos gewährt, denn 35, 16 steht KCtTOtCKeudEei , was jedenfalls

verderbt ist. wenn wir dafür mit Usener KaTacK€uä£€tV zu schreiben

hätten, so wäre damit allerdings die horkunft des ganzen abSchnitts

aus Theophrastos erwiesen, da aber in den eingängen der übrigen
beweise 36, 7 q>adv, 37, 8 xpuJVTCU, 39, 4 wieder cpaciv überliefert

ist, so können wir für KaTacK€üd&€i ebenso gut KaTaCK€ud£ouci
schreiben, wodurch die directe beziehung des Theophrastiscben Zeug-

nisses auf die ausführlichen beweise und Widerlegungen verschwin-

den würde, es steht also hier nicht Vermutung gegen Überliefe-

rung, sondern Vermutung gegen Vermutung, auszer dem bisher

entwickelten, in welchem schon der bündige beweis meiner auf-

fassung enthalten ist, hätte man noch den gesamteindruck des

excerptes zur entscheidung heranzuziehen, dieser spricht nun nach
meiner Überzeugung sowohl gegen den Zenonischen Ursprung der be-

weise als gegen die Vermittlung des berichtes durch Theophrastos.

denn wenn ich auch Norden gern zugebe, dasz der compilator es gut
verstanden hat die stilistischen unterschiede der excerpierten autoren

durch seine bearbeitung zu verwischen, so müste doch die benutzung
einer so alten und vortrefflichen quelle sich sachlich und stilistisch

fühlbar machen, was zunächst die angeblich Zenonischen beweise
betrifft, so vermiszt man in ihnen völlig die für Zenon charakte-

ristische Vorliebe für Syllogismen, überhaupt die strenge der methode
und die schärfe in der fassung der begriffe, kein originaler denker
konnte seine gründe für die nichtewigkeit der weit in dieser form
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vortragen, dasz er vier beweise ohne zusammenbang in sinnwidriger

reiben folge neben einander stellte, denn sinnwidrig ist es doch, dasz

der allein den kern dersache treffende, allein wirklich philosophische

beweis an dritter stelle steht, während die betrachtung zweier special-

falle als erster und zweiter beweis ihm voraufgeht, oder liefern etwa
die beiden ersten beweise etwas anderes als einzelfälle der im dritten

beweise für die elemente im allgemeinen durch andere einzelfälle

bewiesenen zerstörbarkeit? so wie sie dastehen freilich sind sie über-

haupt durch kein geistiges band mit dem dritten beweise verknüpft,

ich bin der meinung dasz in jeder von einem originalen denker her-

rührenden darstellung der hier an dritter stelle stehende beweis

voranstehen , die an erster und zweiter stehenden als beispiele und
erfabrungsbelege ihm folgen musten. denn ob der stein am wege
durch Verwitterung sich auflöst oder der gewaltige berg dem boden
gleich gemacht wird, ob das wasser einer pfütze zu schlämm erstirbt

oder das Weltmeer an luft und erde teile seines gebietes abtritt, das

macht für den philosophen keinen unterschied, er sieht darin, wenn
er stoiker ist, nur den einen nie rastenden naturprocess des Stoff-

wechsels, der öbdc dtvuj KöVruj, durch welche die ewige materie in

fest bestimmter reihenfolge verschiedene formen annimt. man wird

einwenden, dasz ja die reihenfolge und Zusammenstellung der be-

weise Theophrastisch sein könne, ich meinerseits traue dem Theo-

phrastos ein solches schülerhaftes verfahren nicht zu ; ich traue ihm
zu , dasz er coordination von Subordination der beweismomente zu

unterscheiden vermochte.

Aber, wird mein gegner einwenden , ist nicht dieselbe falsche

coordination schon in den vier schlagworten des Theophrastos ent-

halten? bleibt sie nicht dennoch auf ihm sitzen, auch wenn wir die

ausführliche darstellung der beweise ihm entziehen? meine antwort

ist die, dasz jene vier schlagworte durchaus nicht den anspruch er-

heben , einen einheitlichen gedankengang in seine momente zu zer-

legen, sondern sich höchst wahrscheinlich auf die aufstellungen ver-

schiedener vorsokratiscber denker beziehen, von denen der eine dies,

der andere jenes beweismoment besonders betont hatte, dies würde
genügen um den mangel fester gliederung und sinngemäszer reihen-

folge in dem Theophrastischen Schema zu erklären; es würde histo-

risch , wenn auch nicht rationell für berechtigt gelten können.

Ein anderer wichtiger gesichtspunkt ist folgender, höchst auf-

fallend ist mir in den beweisen selbst das schwanken zwischen der

Widerlegung der dibiÖTTjC und der der aqpQapcict. der erste beweis

will der erde die äibiÖTr)C aberkennen, aber er scheint diesen doppel-

seitigen begriff ausschlieszlich im sinne der anfangslosigkeit zu fassen,

wenigstens führt der gang des beweises directnur auf diese hin. der

zweite beweis ist soweit klar, als er sich auf das abnehmen des

meeres bezieht, was von eigentlich philosophischen folgerungen

dann noch hinzugefügt wird , ist mit dem stoischen Standpunkt un-

vereinbar und überhaupt unsinnig, was ist das für ein schlusz: el
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brj ueioÖTCU fi GaXaua, u€iuu8r|C€Tai u£v f) V) usw.? wie kann von
dem abnehmen des meeres auf das abnehmen der erde geschlossen

werden, wie von diesem auf das der luft? dasz das aufgehen der

übrigen demente im feuer durch d7TOKpi9r]C€Tai nicht bezeichnet

werden konnte, braucht kaum hervorgehoben zu werden, sehen wir

von diesen gewagten Schlüssen ab, die sich nur daraus erklären,

dasz der compilator um jeden 'preis einen selbständig zum ziele

führenden beweis herausbringen wollte, welches ist denn das ziel

des be weises? offenbar die Widerlegung der dcpGctpda. dasselbe

gilt von dem dritten beweise, der vierte hingegen ist wie der erste

auf die dibiöirjc angelegt, er widerlegt direct nur die anfangslosig-

keit der weit, wird aber mit den Worten abgeschlossen: £H Oüv

<p0apTÖv elvcu köcuov bn.Xöv dcnv. mit demselben rechte konnte
auch der erste beweis in diese folgerung auslaufen, und mit dem-
selben rechte wie der erste konnte auch der vierte als Widerlegung
der dibiÖTTic und speciell des dt^vnrov eTvcu gelten, natürlich wird
man diese ganze confusion auf die anglaubliche dummheit des be-
rühmten Schriftstellers Philon von Alexandreia schieben wollen:
denn wie es scheint war in jenen zeitläuften diese dummheit gerade
diejenige eigenschaft, durch welche man ein berühmter schriftsteiler

wurde und mit Piaton verglichen zu werden würdig schien, ich

meinerseits kann mir selbst bei einem obscuren scribler, für welchen
ich den verfertiger des tractates halte, diese incongruenzen nur
durch die annähme erklären, dasz er die erörterungen seiner quelle

in eine inadaequate form umgosz. er hatte nun einmal für sein

elaborat die form gewählt, lauter selbständige beweise ohne ent-

wickelnden zusammenbang neben einander zu stellen, das hat er
auch hier durchzuführen gesucht, wo es gar nicht recht gehen wollte.

bo ist die Zuspitzung der jedesmaligen folgerung sein eigenstes werk
und schon deshalb mit der ihm eigentümlichen Unklarheit und Un-
fähigkeit zum Verständnis philosophischer gedankon behaftet, weder
Philon noch Theophrastos noch Zenon waren solche leute. ein philo-

soph würde entweder das dT€vr)TOV und das dcpGapiov gesondert
bewiesen haben, so dasz die beweise für dieses und jenes coordiniert

neben einander standen ; oder er würde , wenn er der meinung war
dasz beide eigenschaften sich gegenseitig bedingen , sie in dem ein-

heitlichen begriff der dibiÖTT|C zusammengefaszt und auf diesen alle

beweise hinausgespielt haben, nie aber konnte dibiöirjc und dqpGap-

exa coordiniert werden, wenn nun nicht alle folgerungen gleich-

lauteten, sondern das 6ine mal auf Weltuntergang, das andere mal
auf weltentstehung geschlossen werden sollte, so durften wenigstens

nicht die beweise, welche die weltentstehung beweisen, für den Welt-

untergang benutzt werden, dies thut aber unser compilator in seinem
vierten beweise.

Sollte nun jemand einwenden dasz all diese ausstellungen nur
die uns vorliegende form und Zusammenstellung der beweise be-

treffen , also immer noch die möglichkeit bliebe , dasz sie ursprüng-
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lieh von all diesen mängeln frei und echt Zenonisch waren, so würde
ich erwidern, dasz der einzige grund diese beweise mit Zenon in

Verbindung zu bringen eben auf dieser bestimmten Zusammenstel-

lung von vier beweisen beruhte, insofern dieselbe durch das Theo-
phrastische Schema als ursprünglich erwiesen zu werden schien,

brechen wir diese schwanke brücke ab, so fehlt ein zureichender

grund überhaupt an Zenon zu denken, im ersten beweis ist gar nichts

stoisches enthalten; im zweiten beweis beschränkt sich das stoische

auf die sinnlos angeflickten folgerungen am schlusz, die nur zur

äuszern abrundung und verselbständigung des beweises dienen

sollen; dem dritten beweise liegt die stoische Vorstellung vom nveu-
jicmKüc tövoc zu gründe, von der es bekanntlich sehr zweifelhaft

ist , ob sie sich schon bei Zenon fand , seit Stein wahrscheinlich ge-

macht hat, dasz diese lehre auf Kleanthes zurückgeht; so viel ist

jedenfalls sicher , dasz sie durch keine gültige belegstelle für Zenon
selbst erwiesen werden kann, dasz der dritte und vierte beweis
echt stoisch ist, wird niemand leugnen, ob aber Zenonisch, läszt sich

nicht entscheiden, die möglichkeit ist für den vierten bedingungslos

zuzugeben.

Norden glaubt nun eine bestätigung für die zurückfübrung
dieser beweise auf Zenon darin erblicken zu dürfen, dasz Lucretius

im fünften buche v. 235—415 zum teil ähnliche beweise verwendet,

er meint, schon Epikuros habe diese beweise von Zenon entlehnt,

diese seien nemlich dadurch, dasz sie vortrefflich zu dem stoischen,

sehr viel weniger gut zu dem Epikureischen lehrgebäude passen, als

entlehnungen der Epikureer von den stoikern erwiesen und zwar
Epikurs von Zenon, da bereits Epikuros nachweislich mit bezug auf

die stoische lehre die frage des Weltunterganges behandelt habe,

Epikuros aber keinen andern stoiker als eben Zenon habe berück-

sichtigen können.

Um eine solche entlehnung von Seiten Epikurs im allgemeinen

glaublich zu machen, verweist Norden auf die bekannte gewohnheit

Epikurs in der erklärung der natui Erscheinungen verschiedene mög-
lichkeiten gelten zu lassen, und dabei, wie Usener gezeigt hat,

groszenteils nicht eigne neue erklärungen aufzustellen, sondern von
den ältern physikern erklärungen der naturerscheinungen zu ent-

lehnen , die mit seinen physiealiseben grundanschauungen vereinbar

sind, dieses verfahren hat seinen tiefern grund bekanntlich darin,

dasz es Epikuros vor allem darauf ankommt die möglichkeit
natürlicher erklärung und die unnötigkeit tibernatürlicher erklä-

rung darzuthun. es scheint mir, dasz wir uns für die vorliegende

Streitfrage auf diese eigentümlichkeit Epikurs nicht berufen dürfen,

etwas ganz anderes ist es, als erklärungsmöglichkeiten irgend

welcher naturerscheinung Sätze fremder naturphilosophien gelten

lassen, etwas anderes zum erweise cardinaler Sätze des eignen

Systems solche fremde philosopheme als beweismomente gebrauchen,

mir ist das letztere sehr viel weniger wahrscheinlich, jedenfalls
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kann es nicht durch berufung auf jenes ganz andersartige verfahren

glaublich gemacht werden, es kommt hinzu dasz die feindliche Stel-

lung, in welche die jüngere schule von vorn herein als rivalin zu

der ältern getreten war, es entschieden unwahrscheinlich macht,

dasz das haupt der altern bei dem der jüngern eine gedankenanleihe

gemacht haben sollte, doch um die Wahrscheinlichkeit der ganzen

hypothese zu untersuchen, ist es zunächst erforderlich, dasz wir uns

die Übereinstimmung zwischen pseudo-Philon und Lucretius, von

welcher Norden ausgeht, etwas genauer ansehen.

Da ist nun zunächst zu constatieren , dasz nicht etwa alle vier

beweise der schrift TT€pl ä<p8ctpc(ac, sondern nur der dritte und vierte

bei Lucretius ihre parallelen haben, für den ersten gibt Norden selbst

zu, dasz er bei Lucretius nicht wiederkehrt, den zweiten meint er

in etwas abweichender form wiederzufinden, aber erstens ist der

abschnitt, den er mit dem zweiten beweise parallelisiert, bei Lucre-

tius ein teil des dritten beweises, und zweitens stimmt er auch im
gedanken nicht tiberein. der dritte beweis bei pseudo-Philon folgert

die zerstörbarkeit der weit aus der zerstörbarkeit ihrer demente,

diese wird der reihe nach für jedes einzelne dement nachgewiesen,

eine sehr ähnliche auseinandersetzung findet sich bei Lucretius

V 235—305. in dem das wasser betreffenden teil wird gesagt, dasz

quellen , flüsse und meer in fortwährendem Stoffwechsel befindlich

sind, immer neues wasser strömt durch die Strombetten hinab, das

setzt voraus dasz das frühere verschwindet, denn sonst würde eine

überfülle von wasser eintreten (scd primum quidquid aquai toUitur,

in summaque fit ut nil umor abundet). dieses verschwinden des

frühern wassers wird durch Verdampfung erklärt, die im gegensatz

zur stoischen oböc dvuj hier auf die mechanische einwirkung der

winde und der Sonnenstrahlen zurückgeführt wird, dieser ganze

beweis hat mit dem zweiten bei pseudo-Philon nicht das mindeste

zu thun, ebenso wenig allerdings mit dem entsprechenden teil des

dritten, mit dem zweiten nicht, weil ja dort die durch beobachtung
festgestellte thatsache der abnähme des meeres den ausgangspunkt
bildet, während bei Lucretius das gleichbleiben der in quellen,

flüssen und meer enthaltenen wassermenge beweisen soll, dasz diese

wassermenge fortwährend vergeht und wieder neu entsteht, das

neuentstehen des wassers in den quellen ist hier der empirische

ausgangspunkt, das vergehen wird durch schlusz gewonnen, die

ansieht über den thatbestand ist die entgegengesetzte, der gang des

beweises der umgekehrte, ich denke , auch Norden wird nicht im
ernst die ansieht aufrecht erhalten, dasz der zweite beweis bei

pseudo-Philon die quelle dieses Lucrezischen beweises bildet, übri-

gens steht auch diese ansieht mit der von Norden vorgetragenen

hypothese in Widerspruch, denn es müste doch eine eigentümliche

art von Übereinstimmung sein, welche den Lucrezischen beweis mit

zwei unter sich verschiedenen momenten der pseudo-Philonischen
beweisreihe gleichermaszen verbände, dies ist also der erste punkt,
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der festzuhalten ist: von dem ersten und zweiten beweise der schrift

7T€pt dqpGapciac findet sich bei Lucretius keine spur.

Sehen wir nun zu, wie es mit den beiden andern steht, der

grundgedanke des dritten beweises ('ein ganzes musz vergänglich

sein, wenn alle seine bestandteile vergänglich sind; die elemente

sind alle vergänglich; also auch die weit') findet sich an beiden

orten ganz übereinstimmend, aber die ausführung der einzelnen

beweise ist eine grundverschiedene, eine durchgängige Verschieden-

heit aller vier beweismomente, die auch Norden anerkennt, liegt

darin, dasz bei pseudo- Philon nicht wie bei Lucretius die red Inte-

gration der aufgelösten elemente gelehrt wird, am meisten ähnlich-

keit zeigt verhältnismäszig noch das erste, auf die erde bezügliche

stück der beweise. Lucretius beruft sich darauf, dasz wo die erde

von der sonne verbrannt ist und zahlreiche ftisze sie treten, fort-

während Staubwolken aufzusteigen pflegen, indem der wind die

Staubwolken entführt, wird ein teil der erdsubstanz in die luft zer-

streut und so die erdmasse vermindert, andere teile der erdsubstanz

werden durch regengüsse in schlämm aufgelöst und durch die flüsse,

die ihre ufererde benagen , mit fortgerissen, während so der Epi-

kureische autor die Verminderung der erdsubstanz — mit welcher

er eine fortwährende neuerzeugung derselben gleichen schritt halten

läszt— ganz seiner gesamtanschauung entsprechend auf mechanische

Ursachen zurückfuhrt, erscheint bei dem stoiker die Verwitterung

und zerbröckelung des gesteins, von dem er als von der härtesten

gattung erdartiger Substanz allein redet, als ein spontaner process,

der aus dem nachlassen des ttvcuucitiköc tövoc sich ergibt, es wird

hier — und so auch in den folgenden teilen des stoischen beweises
— nur die abhängigkeit der speciellen elementarform von dem als

€£ic und tövoc in ihm wirkenden Trveüfict geschildert, wenn zb.

nachher das versumpfte übelriechende gewässer als ein 'sterbendes'

bezeichnet wird, so liegt hierin eine deutliche beziehung auf das be-

kannte wort des Herakleitos , in welchem der Übergang einer jeden

elementarform in die nächstniedere ihr
r
tod' genannt wird. — Von

der speciellen ausführung über wasser und luft bei Lucretius wird

Norden selbst nicht behaupten, dasz sie mit den entsprechenden

stellen in Tf€p\ öq>9apdac eine ähnlichkeit zeige, die besprechung

des wassers bei Lucretius wurde schon oben kurz charakterisiert,

was hat mit ihrem gedankengang der Innweis auf stinkig gewor-

denes wasser bei pseudo -Philon zu thun? die besprechung der luft

bei Lucretius ist der des wassers parallel gearbeitet, da nach Epi-

kureischer ansieht von allen dingen fortwährend die oberfläcben-

schicht sieh ablöst und in die luft verflieszt, so müste ja alles zu luft

werden, wenn nicht die luft ihrerseits wieder zur bildung der übrigen

elemente bestandteile abgäbe, das ist ganz derselbe gedanke, den

wir vorher in seiner anwendung auf das wasser kennen gelernt

haben, statt dessen hat pseudo- Philon die cpOopa cie'poc, welche
seuchen und epidemien verursacht, vom Standpunkt des stoicismus
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läszt sich diese nur als eine Verminderung des TÖvoc der luft, als

ein entweichen des durch atmung uns fortwährend zufliegenden

lebenspneumas, als ein antreten der öböc kütuu seitens der luft auf-

fassen, am meisten von allen weicht das vierte beweisstück ab.

denn während Philon nur kurz hinweist auf das erlöschen des feuers,

wenn es seine nahrung aufgezehrt hat, um dann diesen nur schwer

vorstellbaren Vorgang durch die der allgemeinen anscbauung näher-

liegende wundergeschichte von den indischen elephanten mit der

ihm eigentümlichen, neuerdings entdeckten dummheit und albem-

heit zu veranschaulichen, setzt Lucretius in seiner besprechung bei

der sonne an, als der gewaltigsten masse feuriger Substanz, er zeigt,

ganz nach dem 6chema der vorigen beweise, dasz die fortwährende

Verschwendung feuriger Substanz, welche dieses gestirn betreibt, zu

seinem ruin führen mtiste, wenn nicht diese Substanz sich fort-

während in ihm erneute, wie das wasser in der quelle, also auch

sonne, mond und gestirne sind in unaufhörlichem vergehen und ent-

stehen begriffen.

Ich bin in der besprechung der beiderseitigen argumente viel-

leicht zu ausführlich gewesen, aber ich wollte zeigen 1) dasz keinerlei

Verwandtschaft zwischen beiden besteht, und 2) dasz die Lucreziscben

beweise ebenso vortrefflich zu dem Epikureischen Standpunkte passen

wie die in der schrift irepi dopöapciac, wenn man ein wenig zwischen

den zeilen liest, zu dem stoischen.

Was bleibt also am ende von Übereinstimmung übrig als da*

einfache Schema des beweisest das ganze, dessen demente alle ver-

gänglich sind, ist selbst vergänglich; die demente der weit sind

vergänglich ; also auch die weit.
1 wird jemand im ernst behaupten

wollen, dasz in diesem schlusz etwas specifisch stoisches liegt, was

nur von Zenon zu Epikuros könnte gekommen sein? kann man die

Möglichkeit ausschlieszen, dasz auch schon Demokritos, dessen weiten

doch auf dieselbe weise wie die des Epikuros untergehen sollten,

sich dieses argumentes bedient habe? die qpOicic seiner weiten ist

ja bekannt, und dasz er das meer durch Verdampfung austrocknen

liesz. jedenfalls passt dieser schlusz zu dem Standpunkt des Demo-

kritos so gut wie zu dem des Epikuros: denn auch für ihn sind die

atome das einzige ewige, das im Wechsel der dinge unverändert

bleibt, weil die elemente nur durch bestimmte, dem Wechsel unter-

worfene Verbindungsarten der atome zu stände kommen, so können

sie auch nicht unvergänglich sein , und ebenso wenig der aus ihnen

geformte kosmos. man möchte fast sagen , dasz Demokritos sieb

dieses arguments bedient haben musz; aber darum braucht es nicht

von ihm zu Zenon gekommen zu sein : denn es enthält überhaupt

nichts für einen bestimmten philosophischen Standpunkt bezeich-

nendes.

1 ich bemerke noch, dasz die schulrnäszige form des sjllogismas,

die man als charakteristisch für die stoa ansehen könnte, bei Lucretius

nicht wiederkehrt.
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Es bleibt uns nun nur noch das vierte argument der schrift

7T€p\ dop8apdac, welches bei Lucretius in den versen 324— 350
seine parallele hat. übereinstimmend wird von beiden autoren aus

der relativen jugend der künste und Wissenschaften auf die jugend
der weit geschlossen, es verdient hierbei hervorgehoben zu werden,
dasz Lucretius dieses argument wirklich nur fUr die weltentstehung
ausbeutet, wie es ja in der natur dieses argumentes liegt; während
pseudo-Philon schlieszlich mit einem salto mortale auf den Welt-

untergang hinauskommt.
Ferner ist zu beachten, dasz der eigentliche philosophische

kern des vierten beweises, der auf der stoischen anthropocentriscben

teleologie beruht, wie natürlich von dem Epikureer nicht reprodu-

ciert wird, überhaupt gehört die betrachtung über die jugend von
kunst und Wissenschaft bei Lucretius nicht zu dem eigentlichen be-

weise, vielmehr wird aus dem mangel einer weiter hinaufreichenden

geschichts- oder sagenüberlieferung direct auf die novitas der weit

geschlossen, dann erst wird darauf aufmerksam gemacht, dasz sich

hieraus auch erklärt, warum die entwicklung der künste noch nicht

zum endgültigen abschlusz gelangt und auch die abschlieszende ge-

stalt der naturerkenntnis in der Epikureischen philosopbie erst

kürzlich erreicht worden ist. die anknüpfung mit quare v. 332
zeigt, dasz diese betrachtung von Lucretius nicht als eigentlicher

beweis, sondern nur als ein corollarium des voraufgehenden be-

weises angesehen wird, wie wenig wert Lucretius selbst auf diese

betrachtung legt, geht aus dem folgenden hervor (v. 338— 350). er

gibt nemlich unbedingt die mögiichkeit zu, dasz gewaltige natur-

Umwälzungen durch feuer und wasser den faden der Überlieferung

und der entwicklung der künste könnten abgeschnitten haben, aber,

meint er, wenn dies der fall gewesen ist, so musz man gerade um
deswillen erst recht die zerstörbarkeit des kosmos zugestehen.

Es könnte nun scheinen, als ob es doch immerhin auffallend

wäre, dasz zwei der beweise aus 7T€pi dq>6apciac bei Lucretius

parallelen haben, man könnte in dem gemeinsamen auftreten zweier

ähnlicher beweismomente eine erscheinung erblicken, die nicht durch

zufall, sondern durch Zusammenhang der quellen erklärt werden müste.

aber hiergegen spricht die genauere Untersuchung des gedanken-

zusammenhangs in dem abschnitt bei Lucretius. es läszt sich nemlich

leicht darthun, dasz Lucretius verschiedene quellen neben einander

benutzt hat und es ganz unmöglich ist den abschnitt v. 235 — 415
als wiedergäbe einer zusammenhängenden erörterung Epikurs an-

zusehen, einheitlich ist v. 235 — 305, der nachweis des unauf-

hörlichen entstehens und Vergehens der elemente. dann kommen
v. 306— 360 drei kleinere abschnitte, von denen sich der erste

306— 317 und der dritte 324— 350 als parerga und einsehiebsel

deutlich zu erkennen geben, es ist nemlich leicht einzusehen , dasz

der zweite abschnitt (v. 318— 323) die gerade fortsetzung des

groszen vierteiligen beweises für die Vergänglichkeit der elemente
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bildet, es ist dieser abschnitt ein Supplement zu der behandlung

des feuers in v. 281—305. während dort nur für sonne, mond und

gestirne der fortwährende verbrauch und die neuerzeugung feuriger

Substanz bewiesen wurde, wird der beweis nunmehr ganz nach dem-

selben schema für den feurigen äther geliefert, der nach Herakleiti-

scher und stoischer anschauung die weit aus sich erzeugt und durch

die eKTTÜpwcic wieder in sich aufnimt. denn bei dem hoc circum

supraque quod omnem continct amplexu terram, welches wie eine Um-

schreibung des griechischen tö Trepi^xov aussieht, kann offenbar nur

an den feueräther gedacht werden, mit quidam memorant sind also

Herakleitos oder die stoiker gemeint, hat man diesen durch form

und inhalt der beweisführung gesicherten Zusammenhang von v. 318

— 323 mit dem v. 305 endenden abschnitt einmal erkannt, so ergibt

sich unmittelbar, dasz v. 306 — 317 eine an unrechter stelle ein-

gefügte abschweifung des Lucretius bilden, sie enthalten nicht so-

wohl ein philosophisches räsonnement als eine rhetorische ausfflh-

rung des locus communis: Vergänglichkeit alles irdischen in natur

und kunst. nur gegen ende nimt dieser abschnitt eine wissenschaft-

liche wendung, indem gesagt wird : die steine, die sich plötzlich von

den gipfeln der berge loslösen und herniederpoltern , könnten dies

nicht jetzt mit einem male thun , wenn sie schon von ewigkeit her

allen stürmen der zeit trotz geboten hätten, dieses räsonnement

erinnert ja unleugbar an den ersten beweis in rrepi dqpOapriac, den

einzigen von dem Norden constatiert, dasz er bei Lucretius keine

parallele habe, allgemeiner kehrt derselbe gedanke v. 376—379 als

abschlusz eines längern beweises wieder, man wird also nicht für

unsere sonst ganz inhaltleere einlage v. 306—317 nach einer be-

sondern quelle suchen, sondern einfach annehmen, dasz sich Lucretius

hier proprio Marie ergeht.

In gleicher weise möchte ich auch den abschnitt v. 324—350
als eine einlage ansprechen, weil er zusammengehöriges von einander

trennt und als fremdartiger bestandteil zwischen gleichartige ein-

geschoben ist. oder ist es nicht eine offenbare schwäche der dis-

position, wenn die betrachtung des weltgebäudes selbst und seiner

ewigen bestand ausschließenden eigentümlichkeiten durch eine be-

trachtung unterbrochen wird, die sich auf dinge de3 menschlichen

lebens bezieht? drei beweise bilden den eigentlichen grundstock

der Lucrezischen beweisführung: 1) alle einzelnen demente ent-

stehen und vergehen (v. 235—305. 317—323); 2) von den eigen-

schaften, welche vor Untergang schützen, besitzt der kosmos keine;

3) der kämpf der elemente kann wieder, wie schon früher, zum sieg

des feuers oder wassers und damit zum Untergang des kosmos führen.

Die mehrheit der quellen, welche ein nicht originaler autor be-

nutzt, faszt man am leichtesten durch beobachtung des Zusammen-

hangs und der abfolge der gedanken. denn bei einem originalen

autor musz der Zusammenhang wenn nicht rationell, so doch psycho-

logisch erklärbar sein ; bei dem nicht originalen kreuzt eine auszere
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causalität die innere, so habe ich in der schrift irepi dqpBapciac die

benatzung zweier dem philosophischen Standpunkte nach verschie-

denen quellen nachgewiesen , für deren Scheidung neben der Ver-

schiedenheit der tendenz besonders die durchbrechung der natür-

lichen gedanken folge als kennzeichen dient. Norden freilich ist

anderer ansieht, er ist ganz sicher, dasz der compilator diese durch-

brechnngen der natürlichen gedankenfolge mit absieht bewirkt hat,

um eine gröszere anzahl von argumenten herauszubekommen, wenn
er nemlich ein genügend langes argument fand , so dachte er 'halt

:

daraus könnten wir zwei machen.' er teilte es in der mitte und
schob ein anderes in die so entstandene lücke , damit sich die zu-

sammengehörigen teile nicht wieder vereinigen könnten; ein ver-

fahren durch das zunächst aus zwei argumenten drei und bei metho-

discher anwendung aus jedem vielfachen von zwei jedes vielfache

von drei gemacht werden kann, geht nicht Norden etwas zu streng

mit mir ins gericht, wenn er mir zum vorwarf macht, dasz ich diese

vervielfaltigungsmetbode des Philon, die an Jakobs kunstgriff mit

Labans lammern und an die kunst suppe aus einem wurstspeiler zu

kochen erinnert, 'nicht beachtet' habe? thatsachen soll man freilich

'beachten', aber kann man schon im voraus alles 'beachten' was von
den unglücklichen compilatoren künftig einmal behauptet werden
wird? ich denke, Nordens auffassung ist so gut wie die meine eine

hypothese zur erklärung des thatbestandes, für die man 'beachtung'

erst fordern darf, wenn sie bewiesen ist. ähnlich liegt die sache in

dem besprochenen abschnitt bei Lucretius: dem beweis, v. 306—317
müste Lucretius eingeschoben haben, um die enge Zusammengehörig-
keit des beweises in v. 318—323 mit denen in v. 247—305 zu ver-

decken und ihn als einen neuen selbständigen beweis erscheinen zu

lassen, denn was dem Philon recht ist, das ist dem Lucretius billig,

da doch wohl Lucretius im punkte der Originalität bei weitem nicht

an Philon hinanreicht, und ebenso müste die einschiebung des be-

weises v. 324—350 aus dem absichtlichen streben nach unordent-

licher manigfaltigkeit gedeutet werden, ich werde mir erneute

vorwürfe zuziehen, wenn ich auch hier nicht durch jenes verviel-

fältigungssystem , sondern durch nachlässige benutzung mehrerer

quellen die Unordnung zu erklären suche.

Von den drei argumenten, die ich oben als den eigentlichen

kern der beweisführung bezeichnet habe, hängt besonders das dritte

mit dem ersten ganz eng zusammen, denn das erste enthält implicite

die Schilderung eines kampfes der elemente, in welchem das streben

jedes einzelnen dementes, die Oberhand zu gewinnen, vorläufig noch

durch ein gleich starkes streben aller übrigen aufgewogen wird;

aber im ersten argument wird nur das entstehen und vergehen des

einzelnen elementes geschildert, welches auf diesem kämpfe be-

ruht, im dritten werden die möglichen Wirkungen dieses kampfes

für das weltganze ins auge gefaszt. es ist klar dasz diese drei argu-

mente eine in sich geschlossene beweiskette bilden : erst wird 3as
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verhalten jedes elementes für sich betrachtet, dann das ganze selbst

ohne rücksiebt auf die bestandteile , endlich die teile in directer be-

ziehung auf das ganze.

Das ergebnis dieser analyse des Zusammenhanges der Lucrezi-

schen beweisftihrung ist für mich , dasz die beiden beweise , welche

Norden mit pseudo-Philon in parallele stellt, nicht auf gleicher stufe

stehen, der eine gehört zum echt Epikureischen beweisapparat;

nichts spricht bei ihm für entlehnung; was an ihm mit rcepi

dqpOapciac übereinstimmt, ist an sich so wenig charakteristisch,

dasz es ebenso gut von Demokritos wie von Zenon zu Epikuros ge-

kommen sein kann, dagegen gehört der andere beweis nicht zu dem

eigentlichen kern der beweisführung ; er wird von Lucretius ohne

rechten ernst behandelt und durch die folgenden Zugeständnisse

seiner grundlagen beraubt; er unterbricht ferner den Zusammen-

hang der eigentlichen beweisführung und gibt sich so als eine ein*

läge zu erkennen, unter diesen umständen gebe ich Norden gern

zu, dasz der beweis nicht ursprünglich Epikureisch ist, sondern von

der stoa entlehnt sein kann, aber dasz der entlehnende bereits Epi-

kuros, also der Urheber des beweises bereits Zenon war, halte ich

für ganz unwahrscheinlich oder doch für nicht beweisbar.

Ich kann mich auch nicht mit dem gebrauch einverstanden er-

klären, welchen Norden von dem Epikurfragment n. 305 (Usener)

macht, die bei Ae'tios II 4,'10 s. 331, 24 D. erhaltenen worte lauten

bei Stobaios: 'EmKOupoc ttXcictoic rpötroiCTÖv köcuov <p6eip€c0ar

Kol ydp &c Eüjov Kai ibc outöv xal iroXXaxüJC; bei Plutarchos:

'GmKOupoc (pGapTÖv, öti Ka\ Yevrrröv, übe Zujov übe muxöv. es ist

ja bekannt, dasz im allgemeinen Stobaios den Ae'tios genauer wieder-

gibt, hier, wo die sache höchst zweifelhaft liegt, versagt leider Theo-

doretos, es fällt auf, dasz Norden bei einer so dunkeln, offenbar

nicht richtig überlieferten stelle, auf die er so weitgehende bypo-

thesen bauen wollte , es gar nicht für nötig gehalten hat die Plutar-

einsehe fassung zu berücksichtigen, die doch Usener zu Epic. fr. 305

im apparat anführt, ich meinerseits glaube, dasz hier die Plutar-

clnscho fassung zur herstellung des ursprünglichen unentbehrlich ist.

in dem Wortlaut bei Stobaiosvermag ich nur den völlig unangemessenen

sinn zu entdecken, dasz nach Epikurs meinung der kosmos auf sehr

viele weisen zu gründe gehe; er sterbe ja wie ein iuiov und wie ein

opirröv und noch sonst auf viele weisen, dies ist offenbarer unsinn.

denn mit den TpÖTroi können doch nur die Ursachen des Untergangs

gemeint sein, in den voraufgehenden angaben bei Ae'tios findet sich

auch der TpÖTroc tt\c ©Gopac jedesmal ausdrücklich bezeichnet:

stoiker kot' ^KTTupwciv
,
Empedokles KOTCt ttjv dvT€7TiKpdT6iav toö

veueoue, Demokritos toö jieiEovoc töv jniKpÖTepov viküjvtoc. eine

entsprechende angäbe erwartet man auch hier, dasz aber die worte

xai T«p übe Zujov Kai übe (pirröv eine solche im sinne Epikurs nicht

enthalten , steht auszer zweifei. es konnten nur angeführt werden

1) der Demokritische zusammenstosz mehrerer weiten, 2) die zer-
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Störung durch feuer, 3) die Zerstörung durch wasser; auszerdem viel-

leicht die Demokritische cpOicic. darüber ist auch , wie ich glaube,

mein gegner ganz einig mit mir, dasz die worte nicht als eine be-
zeichnung des TpÖTTOC rfjc q)8opäc im sinne Epikurs gefaszt werden
können, denn für Epikuros ist der kosmos weder ein Cujov noch ein

<puTÖV. aber die stoiker sehen ja die weit als ein Züjov Xoyiköv Kai

cppöviMOV an. so möchte denn Norden in den Worten Epikurs bei

Aetios (Stobaios) eine beziehung auf die stoische lehre und den be-

danken finden , dasz der kosmos auf jeden fall untergehen müsse,
auch wenn man ihn mit den stoikern für ein £ujov oder für ein

(puTÖV erkläre.* dasz die griechischen worte dies nicht besagen
können, brauche ich Norden wahrhaftig nicht erst zu sagen, es

müste etwa heiszen: 'Gmicoupoc TtdvTUJC t6v köc^iov qpGeipecGar

xai Yap ei l ujov ei'rj Kai ei muTÖv. so zu schreiben kann mir gar

nicht in den sinn kommen, denn irXcicrotC Tpörroic ist durch die

parallelen der voraufgehenden paragraphen bei Ae"tioa, wie wir
sahen, gesichert, ich komme also zu dem ergebnis, dasz die auf-

zählung der einzelnen xpÖTTOi irjc qpöopäc durch oberflächliches

excerpieren ausgefallen ist und nun die worte übe Eujov Kai ibe

<puTÖv , die bei Aötios selbst einen ganz andern sinn haben musten,

für die bezeichnung dieser TpÖTioi irrtümlich gehalten wurden und
deshalb auch, weil die zweizahl mit nXciaroic in widersprach zu

stehen schien , den zusatz Kai TroXXaxwc erhielten, welches der ur-

sprüngliche sinn dieser worte war, zeigt ja Plntarcti. der schlusz

von der zeitlichen entstehung der weit auf die zerstörbarkeit wird
empirisch durch die beispiele des Zwov und des (puTÖv belegt, die-

jenigen dinge, deren entstehen wir beobachten können, sehen wir

auch wieder zu gründe gehen.* es passt vortrefflich zu dem Epi-

kureischen empirismus sich für solche dinge auf die alltägliche er-

fahrung zu berufen, der ursprüngliche text könnte also etwa so ge-

lautet haben: 'EmKOupoc irXcicroic tpöttoic touc köcuouc qpGci-

pccOar küi Yap <;üvTiK07iaic Kai TrpocpäSeci Kai xaiaKXuc^oic Kai

nupöc diriKpaTCia •> (pGapTÖv <be> öti Kai yevnjöv übe Zwov <Kai>

luc qpuiüv. ein hypothetisch von stoischen prämissen ausgehendes

räsonnement würde der Verfasser der placita schwerlich als gesamt-

Charakteristik der lehre Epikurs über diesen punkt benutzt haben,

wir würden ihm wenigstens einen so schweren misgriff nur dann
zutrauen, wenn sich durch diese annähme alle Schwierigkeiten der

stelle auf einfache weise heben lieszen, was, wie ich gezeigt habe,

* warum druckt Norden die Seneca-stelle nat. quaest. III 29 mit dem
sinnentstellenden fehler anima für animal ab? zu begründen brauche
ich diese Änderung wohl nicht. 8 der sache nach findet sich das-

selbe argument bei Lucretius II 1105—1174, wo das wachsen und ab-

nehmen der weit ganz nach der analogie eines cöiuv oder qnrröv ge-

schildert wird, die stoiker haben sich dieses argumenta natürlich auch
bedient: vgl. La. Diog. VII Hl äp£cK€i bi aöxoic Kai qpGapxöv clvai

töv köcuov, ärc y€vt)tov, ävä Aöyov (Tip XÖYH> die hss.) tüjv b\' alcGr]-

C6UIC VOOUy^VUJV.
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nicht der fall ist. mag man nun über meinen lösungsversuch ur-

teilen wie man will, so viel ist jedenfalls klar, dasz diese stelle nicht

verwendbar ist, um ein eingehen Epikurs auf die stoische lehre im

punkte des Weltunterganges zu erweisen.

Alles in allem bietet also der abschnitt bei Lucretius keinerlei

bestätigung für den Zenonischen Ursprung der beweise, nur das

eine ist mir bei genauer vergleichung der beiden abschnitte klar ge-

worden , dasz der erste beweis in 7T€p\ äcpGapdac mit viel gröszerer

Wahrscheinlichkeit auf eine Epikureische als auf eine stoische quelle

zurückgeführt werden kann, der sache nach ist ja völlig mit ihm

identisch die betrachtung, welche Lucretius v. 313—317 vortragt

charakteristisch für den Epikureischen Standpunkt ist an dieser be-

trachtung, dasz die Wirkung der mechanischen gewalt betont wird,

welcher nichts irdisches für eine ewigkeit zu trotzen fähig ist. die

weltansicht, die alles geschehen auf druck und stosz der atome zu-

rückführt, läszt auch die weiten durch druck und stosz, sei es den

innern ihrer teile sei es den äuszern anderer weiten, untergehen, der

Epikureische kosmos trägt seinen namen ohne berechtigung : denn

in ihm herscht nicht Ordnung und Vernunft; das wirken der natur-

kräfte zerstört die gebilde des kosmos ebenso zufällig wie es sie ge-

schaffen hat. der erste beweis der schrift Trepi äcp6aprictc ist ganz

von dieser art. aber ganz und gar nicht passt dieser beweis in das

stoische System, denn in dem providentiell regierten und vernünftig

eingerichteten kosmos der stoiker kann unmöglich die Zerstörung

kosmischer gebilde als selbstverständliche folge des Vorhandenseins

bedrohender gewalten angesehen werden, wofür wäre denn da die

gottheit vorhanden? nur aus dem eignen vernünftigen und gesetz-

mäszigen verhalten der das all durchwohnenden göttlichen kraft

kann hier die auflösung kosmischer gebilde als notwendig erwiesen

werden, es kann deshalb mit voller bestimmtheit behauptet werden,
dasz der erste jener vier beweise in 7T€pl ctopGapciac
nicht stoischen Ursprungs sein kann.

Die stoische und die Epikureische beweisfllhrung für die nicht-

ewigkeit der weit gehen unleugbar eine strecke mit einander, dies

ist der wahre kern der Nordenschen hypothese, den ich gern an-

erkenne, die stoischen beweise in der allgemeinen form, wie sie bei

La. Diog. VII 141 dargestellt werden, enthalten eigentlich nichts,

was dem Epikureischen Standpunkt weniger angemessen wäre, aber

diese Übereinstimmung ist nur eine scheinbare und äuszerliche: denn
sowie man den tiefem philosophischen kern der argumentationen

ins auge faszt, scheiden sich die wege. die Übereinstimmung der

argumente geht nur so weit als die Ubereinstimmung der gesamten
naturansicht geht, dasz diese Übereinstimmung auf dem von Norden
angenommenen wege einer entlehnung von seilen Epikurs zu stände

gekommen ist, wird sich schwer nachweisen lassen, da wir weder
für Zenon noch für Epikuros nachweisen können, welche dieser

argumente sie bereits verwendet haben, und da wir auch nicht
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wissen in wie weit schon die ältere naturphilosophie ihnen vor-

gearbeitet hatte.

Ich kehre nun zu dem capitel 23 der schrift Tiepi dopeapdac
zurück, denn nachdem ich oben die zurückflihrung des ganzen ab-

schnittes auf Theophrastos mit zwingenden gründen widerlegt habe,

bleibt mir noch die aufgäbe , meine ansieht von der wirklichen ent-

steh un^r des eigentümlichen und irreführenden Sachverhalts zu be-

gründen und gegen einwände zu verteidigen, dasz die discrepanz

zwischen den Theophrastischen schlagworten und den beweisen selbst

nicht, wie Susemihl (alex. litt.-gesch. II s. 326 anm. 434) will, durch

unvollständigkeit des auszuges erklärt werden kann, ist wohl durch

meine scharfe präcisierung dieser discrepanz erwiesen, wenn auch in

einer vollständigem fassung des vierten beweises mehr von der £luluv

<p6opd die rede war, so kann doch dies moment nie den empiri-

schen ausgangspunkt dieses beweises gebildet haben , und nie kann
in ihm von den xtpcaia £üJa ausschlieszlich die rede gewesen sein,

man müste vielmehr auszer der unvollständigkeit der beweise noch
überdies unvollständigkeit in der aufzählung der Theophrastischen

schlagworte annehmen, um eine ursprüngliche Übereinstimmung
glaublich zu machen, betreten wir aber diesen weg , so haben wir

keinen festen boden mehr unter den füszen.

Was ist denn nun eigentlich unglaubliches an der annähme,

die ich in den 'quellenstudien' vorgetragen habe: dasz der jüngere

peripatetiker, dem notorisch ein sehr groszer teil der beweise unserer

schrift entnommen ist, das Theophrastische, ursprünglich auf vor-

sokratiker bezügliche Schema seiner Widerlegung Epikureischer und
stoischer beweise zu gründe legen wollte? dasz diesem peripatetiker

Schriften späterer stoiker wie Chrysippos Diogenes Boöthos Panai-

tios bekannt waren , steht auszer zweifei. er brauchte also keines-

wegs über die gründe der von ihm bekämpften gegner sich aus

Theophrastos zu orientieren, wenn es ihm darauf ankam sich über

den Standpunkt seiner zeitgenössischen gegner zu unterrichten, so

standen bequemere und maszgeblicbere quellen ihm zur Verfügung,

wohl aber konnte er glauben zur verherlichung des Theophrastos

durch den nachweis beizutragen, dasz noch bei seinen Zeitgenossen

dieselben punkte als irrtumsquellen verwirrend und teuschend ein-

wirkten, auf welche schon Theophrastos als auf die hauptsächlichsten

irrtumsquellen hingewiesen hatte, und wirklich fand er für alle vier

punkte etwas ungefähr entsprechendes bei seinen Zeitgenossen , für

den ersten bei den Epikureern, für den dritten bei den stoikern, und
für den vierten glaubte er wenigstens etwas gefunden zu haben, so

wenig es denkbar ist, dasz Theophrastos jemals den vierten beweis

durch das Schlagwort xepccuwv <p8opct Korrd f^vr) £tbwv sollte be-

zeichnet haben, so glaublich ist es anderseits dasz sich jener jüngere

peripatetiker bei seinem miszlichen geschäft in diese Unklarheit ver-

wickelte, ein ohne hemmende rücksichten aus stoischen und Epi-

kureischen quellen geschöpfter sachlicher bericht Über die beweis-

JahrbQcher für class. philol. 1893 hft. 7. 30

Digitized by Google



466 HvArnim : der angebliche streit des Zenon und Theophrastoe.

führung der beiden schulen hätte natürlich ganz anders ausfallen

müssen, gröszere Vollständigkeit, richtigere anordnung, Unterschei-

dung coordinierter und subordinierter beweismomente würde sich

in diesem falle ganz von selbst eingestellt haben, man mag sich

immerhin den widersprach zwischen den beweisen und den Theo-

phrastischen sch lagworten in der peripatetischen quellenschrift weni-

ger crass hervortretend denken, als es bei pseudo-Philon der fall ist:

vollständig fehlen konnte dieser widersprach auch in der quelle

nicht, und nur in dem letztern falle konnte diese eine schritt des

Theophrastos gewesen sein, hält man also an der eben vorgetragenen

hypothese fest, welche die Zusammenstellung der beweise mit den

Theophrastischen schlagworten dem peripatetischen quellenschrift-

s teil er in die schuhe schiebt, dem auch sonst die besten bestand-

teile des tractats verdankt werden , so müste man eine weitere ent-

stellung durch den compilator bzw. Philon annehmen, ich bin aber

jetzt, im gegensatz zu meinem frühern Standpunkt, mehr geneigt die

ganze Zusammenstellung als werk des compilators zu betrachten, es

ist klar, dasz die möglichkeit, die ich für den peripatetiker erwiesen

habe, auf ihn nicht minder zutrifft.

Pearson 'fragments of Zenon and Cleanthes' 8. 114 bemerkt

gegen mich: 'if this theory is correct, it is certainly an extraor-

dinary coincidence that Theophrastus should have selected from

the older philosophy four particular statements, which go to prove

the destructibility of the world, and that the Stoics should have

unconsciously taken up identically the same ground in support of

their own theory.' diesen einwand würde ich als berechtigt aner-

kennen, wenn die vier gründe bei pseudo-Philon alle stoisch wären

und wenn sie eine vollständige und correcte darstellung der stoischen

beweisführang enthielten, da sie aber nur eine auswahl bilden, deren

mängel sich aus der absieht erklären
, jenem Schema genugzutbun,

so liegt nichts wunderbares oder unwahrscheinliches in dieser Über-

einstimmung, der peripatetiker oder der compilator, wen man nun

immer als den schuldigen teil ansehen mag, hat eben zusammen-

gerafft, was ihm zu jener äuszerang Theophrasts zu stimmen schien,

die er nicht einmal aus eigner leetüre Theophrasts geschöpft zu

haben braucht, dasz sich bei den spätem philosophen beweise fan-

den, die jenen alten, von Theophrastos bezeichneten ähnelten, ist

auch nicht wunderbar, namentlich bei dem dritten beweis begreift

man ohne weiteres dasz er sich erhielt, beim ersten und vierten be-

weis hat der Verfasser vorbeigegriffen, es ist ihm nicht gelungen

beweise aufzuzeigen, die ganz den von Tbeophrastos gemeinten ent-

sprächen, in zweifei bin ich, was von dem zweiten beweise zu halten

sei, der sonst, so viel mir bekannt ist, in stoischen quellen nicht

vorkommt und überhaupt stoisches nur in den sinnlosen folgerungen

enthält, die ihm angeflickt sind.

Zum schlusz: wir haben es in dieser ganzen schrift mit einer

quelle zu thun, die eine äuszerst vorsichtige benutzung erfordert,
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mit einem trüben wässerlein , das seine ursprüngliche berkunft aus
dem reinen ström der ecbten Uberlieferung kaum noch zu erkennen
gibt, der Verfasser ist ein mann, der es wohl hat läuten hören, aber

nicht weisz wo die glocken hängen, wir müssen uns also hüten, wie
schon Diels hervorhob, ihm eigne lectüre des Theophrastos zuzu-

trauen und den wert des ganzen berichtes zu überschätzen, aus an-

dern partien der schrift lassen sich wirklich gröszere zusammen-
hängende beweisreihen herausschälen, so dasz man eine ahnung von
der bescbaffenheit der peripatetischen hauptquelle bekommt, in

unserm schluszabschnitt ist offenbar der compilator sehr leichtfertig

zu werke gegangen , wenn nicht gar das ganze sein eignes aus un-

klaren reminisoenzen zusammengelesenes machwerk ibt.

Rostock. Hans von Arnim.

55.

ZU GALENOS.

1. Dasz die letzte gesamtausgabe der werke Galens vor ihren

Vorgängerinnen nur den vorzug des bequemem formates voraus bat,

dasz sie aber an innerem wert hinter den beiden ersten , der Aldina

und Baseler, bedeutend zurücksteht, ist eine bekannte thatsache. wer
sich daher sei es mit einer ganzen schrift oder mit einer einzelnen

stelle dieses autors näher beschäftigen will, musz neben der Kühn-
schen die eine oder andere der genannten ausgaben zu rate ziehen,

dies hat zb. von den wenigen , die sich in neuerer zeit mit Galenos

kritisch beschäftigt haben , Cobet in seiner bekannten weise auszer

acht gelassen und deshalb in der Mnemosyne unter andern die stelle

Gal. VI 641 köv unre TpäujiaTa ^inre vouv £mCTUJVTai verbessert

in nrrre V€iv £mcTOUVTai, wie es auch bei Piaton Ges. 689 d heiszt,

auf welche stelle Galenos sich ausdrücklich bezieht, aber die auf die

besserung dieser stelle verwendete mühe war eigentlich unnötig;

die ältern ausgaben wie die Baseler (IV 333) haben bereits das rich-

tige veTv : voöv verdankt dem Unverstand der neuern hgg. seine ent-

stehung. in ähnlicher weise ist die ältere tradition durch die neuern

ausgaben verschlechtert worden in den schluszworten Galens zu

einem seiner hauptwerke, zu irepi XP^ac Mopiuiv XVII 3 (bd. IV
s. 365 K.). sie lauten bei Kühn: TCtÖTa TOcaÖTOt xal TTjXiKaÖTa

Xpricrd ttjc beiicvu^vrjc f||uuv TTpcrructTeiac 6 Xötoc outoc ujcttcp

d"faOoc Tic ^TTwböc dHrrrerrai usw. an stelle des befremdlichen part.

bencvuulvnc bietet die Aldina bixvuc^vr|c: daraus aber läszt sich

leicht mit einer ganz geringen änderung das richtige b irj v u c u i v t] c

herstellen, dasz damit die ursprüngliche lesart gefunden ist, be-

weist die lateinische Übersetzung, die, wie in der editio Iuntina

octava ausdrücklich bemerkt ist, auf den bekannten Galenos-über-

setzer Nicolaus von Reggio in Calabrien (Nicolaus Reginus Calaber)

zurückgeht ; dieselbe lautet : haec tota ac tanta liuius, quod ad finem
perduximus, operis commoda Uber iste vclut bonus quidam inadog

30'
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cxplicat. dasz aber Galenos von der Vollendung eines Schriftwerkes

gern dvüuu und composita verwendet, dafür will ich statt anderer

nur die mir gerade gegenwärtige stelle VI s. 777 anführen: dürri

rdp f) xptia tou vOv finiv dvuonevou Xötou ckottöv eocovroc

cuxuurav nfcv dpTd£€c6ai, opeuTeiv be KOKOTexviav (gemeint ist die

scbrift Trepi cuxuuiac xai KaKOXUjuiac Tpo<pwv). die gleiche Ver-

wechslung von rj und k findet sich in de libr. propr. bd. XIX 9, 10 K.

— scripta min. II ed. IMüller s. 92, 1 fjprjTO |u£v oüv rj touhjtti

ßabioupTia rrp6 ttoXXujv dTUiv, von Cobet mit recht verbessert in

rjpKTO usw.

2. Gal. V 2, 13 K. = Galeni scripta min. I ed. Marquardt s. 2,3

ist überliefert: dviOTC nfcv Ydp ujc ircpi uövujv tujv TtaOuJV auroö

ö Xöyoc !fiTV€Tai. dasz statt des gen. auioö der dativ aÖTÜJ her-

zustellen ist, zeigt der constante Sprachgebrauch des autors, bei dem

es an unzähligen stellen heiszt ö XÖTOC den Ttvi TTCpl Tivoc oder

fiTvexcu tivi 7T€p( (ündp) Tivoc ich führe nur einige belege an:

I 94, 3 yitv€c0uj b* f^iv ö Xötoc TTpdc diceivouc Trpöiepov. XVIII

B

23, 1 öti ufev oüv 6 Xötoc auTUJ ircpi tujv öHduiv vocrjudTUJV £y

toutuj tui ßißXiuj T€T^vr|Tai cacpujc dbr|Xujcev. III, 4 dXXäirepl

tujv Önc'äTTävTwv YCTOvdvai töv Xötov auTip. 296, 10 ircpi toiv

dlC U€TaTTTUJC€a»C TOUTUJV €IC XPOVOU UT1KOC dKT€lVO»U€VUJV Ö XÖTOC

auTiu T^TOvev. 324, 6 dv toutoic buo ßißXioic ö Xötoc aurai

TWCTai. 432, 14 6 Xötoc aüTÜJ YtfvcTai uaKpÖTepoc. 793, 6 6

Xötoc aiiTüu YiTVCTai vöv ujc im TrapaberruaTOC. XVII A 674, 11.

874, 18. 989, 15. B 300, 1. 324, 5. 360, 16. VI 759, 2 dv ok 6

Xötoc |noi YCTOve irepi tujv dv Taic Tpoq>aTc buvauewv.
Der gleiche fehler der Überlieferung findet sich noch an einer an-

dern stelle, nemlich V 807, 17. hier bieten die ausgaben urj ttou cu

u£v urrep dXXujv rrpaTudTiuv ctKOueiv iroGrjc, b" undp äXXujv coi

biaXeTUJuai KÖireiTa irpöc Toövoua uövov 6 Xötoc fjuüjv, ou Trpöc

aÖTÖ TiTvrjTai tö TTpärua. aber der von mir zu der schrift ttöttpov

laTpiKfjC f| TUuvacriKfjc den tö irficivöv » der diese stelle entnom-

men ist, verglichene codex Laur. 74, 3 hat das richtige fjuiv be-

wahrt, ebenso heiszt es III 528, 8 Ötcw uTrfcp dirdvTUJV tujv Zwujv

ö Xötoc fjuiv T^vr|Tai. II 638, 1. I 246, 4 ibc dm irapabelTMOToc

ö Xötoc fjuiv Tifvdceuj. VI 235, 8 ö Xötoc fjuiv dTdveTO.

3. scripta min. II ed. Müller s. 64, 13 («= IV 805 K.) Tic top

oux 6pcx tö cwua Kai Tr)v lyuxfiv dirdvTUJV tujv uttö toic (1. Taic)

äpKTOic <äv0puj7rujv> dvavTiwTaTa biaKCiueva toic dYTÜc if[C bia-

KeKauudvrjc £ujvr)c; die hss. lassen dvGpujTTUJV weg; es einzuschalten

ist unnötig , wie die parallelstelle I 90, 9 (= acta semin. Erlang.

II 272) fj TTdVTUJC ÖV T^TTlCTCtcGe touc ufcv uttö Taic ÖpKTOlC ou

opepovTac Tdc dGpöac toö aiuaToc kcvujccic ujarep oube touc kot

Aitutttöv T€ xai öXrjv Trjv iaecr||Lißpiav beweist, wenn die Über-

setzung des Nicolaus ßeginus hominum bietet, so wird damit blosz

der griechische artikel wiedergegeben.

Augsburg. Georg Helmreich.
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56.

AD STATII SILVAS SYMBOLAE.

I.

Eis quae una cum Friderico Vollmer amico de nonnullis silua-

rum Statianarum locis expositurus sum
,
pauca quaedam de crisia in

siluis factitandae subsidiis praeludo , non quo quaestiones quae huc
spectant intricatissimas partim profligem , id quod nee copiae meae
admittunt et spes est a uiro quodam docto largissimis copiis in-

strueto propediem factum iri, sed ut tentaminibus nostris tamquam
fundamentum substruam et occasione oblata res nec scitu indigna3

neque explicatu nimis difficiles in publicum proferam. sunt autem
Codices siluarum quiue codicum munere funguntur libri qui mihi

accurate pernotuerunt bi:

a editio prineeps, cuius exemplari Corsiniano Angelus Poli-

tianus permultas notas aspersit, quas ex codice Sangallensi a Poggio
inuento iam deperdito transcriptas esse partim Politiani ipsius testi-

monio notis singulis adscripto constat partim uulgo sumitur. atque

il las quidem Baebrensium secuti nos nota A*, reliquas littera A in-

signiuimus. contulit meum in usum C. Hosius amicus, praeter quam
collationem mihi praesto sunt Reitzensteinii testimonia ad I praef.

et carm. 1 et 2 et Studemundi ad I praef., 1 et 2 usque ad u. 193,

II praef., IV 1, 1— 26. 3—8. V 2, 3 usque ad u. 33 spectantia.

denique in quibus Hosius et Studemundus discrepabant ea denuo

accuratissime inspexit Guil. Kroll amicus.

L codicis Laurentiani 29, 32 Carmen II 7 continentis apogra-

phon mihi dono dedit Reitzensteinius, cum codice iterum contulit

Maximiiianus Consbruch amicus, ut quae de L infra proferam dubi-

tationi omni exempta sint.

B olim Budensem, nunc Vindobonensem 140 (antea pbilolog.

142, apud Endlicherum 252 insignitum) anno 1891 huc comiter

transinissum ipse quam potui diligentissime contuli.

B Rehdigeranum 125 bibliothecae urbicae Vratislauiensis iden-

tidem excussi. 1

' praeterea Reitzensteinii comitati notitiam codicis Vaticani ac-

ceptam refero, qui hueusque uirorum doctorum ocaloa uidetur effugisse

nec tarnen magno deirimento, cum proprium codicis pretium nulluni

sit. id quod excerptis eis quae in carmine IIa Baebrensii textu ab-

horrent statim apparebit. est autem codex Vaticaoas 6390 post Per-

sium neque interstitio facto neque nouo titulo addito inde a fol. 19

siluas exhibena. I 1, 1 inposüo — gemmata — 3 con/irmata — 4 lap-

sum — 10 Dindymus — ida — 16 bellis — 18 haustis — 23 asserie — 27 cati

— 28 castris — 29 templa (pro tecta) — 32 capud — 37 pugnas leuam

tritonia pallas — 38 praetendit — 40 H (pro sie) — 42 Et queis se thae-

mese — 43 clamis — queto — 46 equestres corr. m. 1 in equestris —
49 lalae — 51 Aenea — tegit — 62 uisus — 53 laedeus — 64 mutaicit

abkenax — 55 perpetuis — 66 infessaque — 58 Sed — 59 polarat corr.

m. 1 in portaret — 60 atrita — athlaniis — 63 strepet — 64 continuus
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Codicum B et B archetypum communem ut Baehrensius fecit

littera C notabo.*

Ex codice Matritensi M quae habeo, epithalamii editioni a

Herzogio curatae (Lipsiae 1881) et Goetzii commentationi mox

commemorandae debeo.

Ac primum quidem ut notas A* summi pretii esse inter omnes

co nb tat , ita notis A paulatim detrahi coepta est auctoritas. ut alia

taceam Goetzius in programmate Ienensi bieme a. 1884/5 emiaso

notas A, f
si aliorum non sunt*, adscriptas esse censuit a Politiano

f
tarnquam commentarii quem pollicitus erat fundamentum' i.e. esse

meras Politiani coniecturas (p. VII). attamen banc sententiam et

olim im probau i (de nom. lat. comp. tbes. IX) ita argumentatione

apta niti ne nunc quidem possum concedere. uerum id accuratius

non persequor, cum iam ab aliis argumenta magis idonea prolata

esse uideam et post annum b. s. LXXXVIÜ accuratam Politiani no-

tarum collationem nactus ipse sententiam mutauerim.

Sunt certe ut multae notae A quae aliunde atque ex libris manu-

scriptis fluxisse non possunt siue coniectura non inueniendae siue uitiis

inquinatae, ita nonnullae quae quin ex ipso Sangallensi oriundae

sint uix dubitandum est. prioris generis exempla quaedam aSero

ut primum in manus mihi uenerunt: 1 praef. 9 quid -n- quoque

(sie!) a, o in lacunae initio addidit A (om. BB); ib. 3,71 arenaria*,

h del., o in fine suprascr. A (arcanoBR); II 1, 227 ades hucemissus

ab atro Limine a
,
supra atro add. s A ut iam idem quod in B le-

gatur asiro sensu plane cassum {atro recte B); II 2, 140 bUmdamq-,

guieiem a, placidatn corr. A (= BB); III 5, 46 iliacas domos a,

iliacos(l) A (yliacos B, iliacas Bs); IV 8, 15 dulds a, duläa A

(quod metro apertissime repugnat, dulris BB \ V 1, 230 Su tatatn a,

Siccatum(\) A(BB) etc.
4 plura si exscriberem, quod sane factu facil-

— montis — 65 fingit — 67 Famosusque locus — seruat — 71 Atfi)
—

abitus — ad lucem adseriptum est uelut Zucem in quo primam litteram

discernere non potuit Keitzenateinius — 73 trepidus — 77 Inmortak —
78 autor — 82 lentasses — profunda» — 83 lacut sed — 86 Iraderis

orsus — 86 lityppe — 87 Aurata — 92 horrent — 103 Ora feras, non —
107 thura.

2 quam arto cognationis uiueulo B et B teneantur, optime apparet

ex libri II praefatione. ibi enim aerba a B primum omiasa, deiode

supra lineam suppleta trado \ conditio sie posita e ut totux kic alter Uber

(lin. 3 sq.) unum uersum efficiunt in B. eodem trahendam est qaod

quae in medio uersu a litteris maiusculis ineipientia habet uocabulsB

Polli (corr. e Porti)% Vel
%
Amicus, Quem (lin. 13 sqq.) ab eis nouus oersos

ineipit in B. 8 hoc uoluisse Politiannm contra Baehrensium et

ßtudemundum (dulci) affirmant Uosius et Krollius. 4 interdum ael

notae adscriptae sunt quae quid sibi uelint omnino non posais muinare,

nisi statuas Politianum hic illic notis A ipsos codicis collati dactos

imitari uoluisse. sie IV 6, 65 in a impressus est Hinc acies uictor Semper

narrobat opimas. ibi Politianum omnes testes raei Hinc in Hvic cor-

rexisse et uerba uictor Semper supra scriptis litteris b a inuertisse scri-

bunt, dissentiunt de eo quod supra uocabuli acies litteram * quam

lineola deleuit scripsit. ac Studemundus quidem c litteram dispiecre
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limum, uix operae pretium facere mihi uiderer, praesertim cum addo

titulos quoque carminum in a a Politiano adscriptos et uersus ab

eo suppietos* neque ulla codicis nota signatos plerumque egregie

com BB conspirare. ubique apparent aut exquisitiora aut corrup-

tiora quam quae de suo ingenio Politianus depromere potuerit

quaeque quo magis cum BB concinunt, eo certius est non coniecta,

sed ex codice uel uno uel plus uno cum BB arto cognationis uinculo

coniuncto hausta esse, hunc autem codicem cur non uno alteroue

loco saltem Sangallensem fuisse dicamus, ego non magis causam in-

uenio quam F. Leo (ind. lect. Gotting. 1892/3 p. 12) uideorque

mihi uel in contrariam partem argumentari posse. namque III 4, 84,

ubi a cotna saucia nisi habet, Politianus in margine adiecit i ätiq
0

Paucia 'sine dubio errans in tanta P et f litterarum similitudine'

ut recte a Baehrensio adnotatum inuenio.
6 eandem autem u arie-

tat ein habes I 1, 44 ubi ad S(ecurum) in margine adscriptum est

af P. tu num dubitabis quin haec nota A ex eodem codice ex quo
III 4, 84 nota A* fluxerit? eodem spectat quod uel in minimis

rebus consentiunt A et A* uelut V 2, 153 ubi iUumq
}
a exhibet,

supra quod Politianus uattü scripsit (A), in margine legitur t antiq

nullit (A*).
7 adde locos quibus praeter A et Politiani et Domitii

coniectura adscripta est ut IV 3, 20 seuis a, corr. in senis Poli-

tianus ( A), adscribens c scenis (sie potius uidetur esse quam seenis)

et ceno hic populeo (sie esse debet ut est. in Domitiana, quamquam

Hosius et Krollius enotarunt Ceno no (ne?) populeo; Do Politianus

uidetur omisisse); ceterum seuis B, sceui B.
Sed iam ille ego qui hueusque notarum A defensorem egi , ad

aduersariorum partes transire cogor. etenim uel in exteriore harum

sibi uisus est ita ut corrector hnnc uerborura ordinem esse uoluerit

Semper uictor acies, at non c sed * suprascriptam esse testatur Hosius
idque unice uerum esse contra Studemundum affirmat Krollius. equi-

dem quid aciei sibi uelle dicam nescio nisi * litteram in codice a
Politiano collato hoc loco non adscriptam, sed supra scriptam fuisse

idque accurate reddere uoluisse Politianum. neque enim alteram con-
iecturam admitti posse in quam incidas, alio tempore $ impressam
deletam, alio * scriptam additam esse, Hosius me certiorem fecit. in

praefationis primae titulo Politianus sleüae inter scribendum correxit
in stelle etc.

5 nolo premere uersus I 2, 36. 3, 67 sq. ab a omissos, a Politiano
suppletos, quibus in margine nunc abscisso codicis antiqui notain

additam fuisse suspiceris. sed idem non ualet de III 2, 22 et [V 3, 130.

uerum ne bis quidem tantum tribuo quantum titulis, quoniam uersus

Uli ex Domitii editione hausti esse possunt, cum qua littera tenus con-

spirant, tituli non item, in quibus saepe Domitiana a BB discrepat.
" confirmatur id eo quod Matritensis habet faucia, idem B* (corr.

in faucia B b
); sanucia (sie!) B. 7 Politianum in codicis nota colla*

tioni apponenda haudquaquam sibi constitisse et nos infra ubi de
codicis Li collatione Politianea agetur demonstrabimus et alii uiri docti

in aliis scriptoribus animaduerterunt (uide e. gr. de Columella Haeuss-
uerum 'Überlieferung des Columella* progr. Caroliruh. a. 1889 p. 13).
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notarum habitu insunt quae auctoritatem earum minuant. nam
notas A omnes ab ipso Politiano scriptas esse consentiunt quorum
collationes noui, at in notia A diuersae manus agnoscuntar, qua in

re saepius Uli difficillimum esse praedicant diiudicatu, quid a Poli-

tiano prouenerit quid non prouenerit. 8 cuius rei haec sunto exempla
pauca ex multis: I 1, 42 themes edidit a; f

in temese dedit corr. Pon-
tianus)' Ho&ius; 'sehr fraglich, ob P.s hand, scheint mehr eine andere

wenig jüngere zu sein' Studemund; rsehe keinen grund zu zweifeln'

Kroll. — ib. 2, 11 duxit a; c suprascriptam esse testatur Hosius de
Politiano non dubitans; 'nicht sagbar, ob dies c wirklich von P. über-

geschrieben ist' Studemund; 'etwas dunkler, aber möglicherweise

von P.' Kroll. — ib. 1, 159 qu§ a, in quam 'corr. Pol.' Stude-

mund, 'a Pol.?' Hosius, 'kaum von Pol.* Kroll. — IV 6, 5 manent a,

supra scriptum net 'a Pol. V Hosius
;
neque Studemund neque Kroll

dubitauit. — ib. 6, 25 Hec a, i supra scriptum 'a Pol.?' Hosius,

'wohl von Pol.' Kroll, non dubitat Studemund. — IV 8, 15 de hoc
loco uide quae dixi in adn. 3 ; de Politiano correcturae auctore dubitat

Hosius, uix dubitat Kroll, non dubitat Studemund. — ib. 8,51 lam-
pade mixtae a correctum in lampada mustae. correctura num a Pol.

oriunda sit, dubitare se non significat Hosius; 'scheint nicht von
Pol.s band' Studemund, 'wohl sicher nicht von Pol.* Kroll. —
Vides quam anceps interdum de notarum origine sit iudicium. ac
iam fac inuentum iri qui re non cognita Politiani fidem in omnibus
notis asserant; quis tandem uiros illos ignotos, quos ut notas quas
in adn. 8 congessi ita dubiarum quoque partem scripsisse conicias,

fide dignos esse spondeat?

Sed hoc sane quod in oculorum nostrorum acie deficiente posi-

tum est non ualet ad Politiani fidem eleuandam, quae quantilli

aestimanda sit aliis argumentis euincamus necesse est. unum iam
Baehrensius perspexit (p. VII sq.): multas editionis principis lec-

tiones quas in Sangallensi reuera extitisse numquam tibi persuadeas

silentio a Politiano praeteritas esse, en habes aliquot exempla:
I 6, 15 cannas a (errat Baehrensius; cannos B, camios B; Sang,

quin cannos uel caunos habuerit dubitari nequit); ib. 35 seueriorque

omisso est a {est habent B B) ; ib. 46 quando etiam a {quin etiam BB)

;

II 1, 160 murmura a, Do{müius) munera adscr. Pol. {munera BB)*;

8 non prouenisse a Politiano fcre consentiunt e. gr. notas I 1, 58
Sub genio a, in marg. Sed adscriptum; 2, 100 aut exiretna a, aut in Jiaud

corr.; IV 7, 8 Pyndie a, in marg. pindare\ ib. 19 taticemue moius a, coit.

in liticenuc notus, adscr. Müenus; ib. 20 amnis a corr. in armis; ib. 26
cruciatu a, corr. in -ta etc. qnae attnli, ut ne haec quidem ex Saogal-
lensi hausta esse — id quod suspicantur Baehrensius p. VI et Goetzius
p. V — appareat. nam quater refragantur Codices nostri cum a con-
sentientes de uera lectione I 1, 58 {Sed apparet temere coniectum esse)

et 2, 100 (aut externa MB 1 recte: poeta siue suos siue aHorum amores
canit; de hoc uocis externus usu Statiano cf. e. gr. V 3, 70; Ao«rfB,B),
de corruptelis IV 7, 19 et 20 {amnis B, annus B). 9 eiusmodi multo
plura afferre poteram, ubi Politianus non testatur nisi ex Domitii
editione, quod quin Sangallensis habuerit dubitari nequit
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170 Tu modo a (Dum modo cum B legendum esse infra demon-
strabo); 2, 69 et a {ac BR); 3, 6 Carmen a (causas B, cas R);
41 uwto a (tuata BR)

; 6, 33 traiecU a (deprendü B, depreliendU R)

;

III praef. 5 /Htcifer a, Z>o /i(Mtfer adscr. Pol. (fideliter BR) 9

; 1, 131
cü a (nec BR); IV 2, 40 Ipsum nec cupido a, Do Ipsum ipsum, ego

c tpum met adscr. Pol. (Domitii scripturam unice ueram esse ex

Sangallensi scire poterat: Ipsum ipsum BR) 9
; 3, 66 linterna palus a

(Werna palus BR); 153 nam a (iam BR); 4, 27 possesso a (pos-

sessa BR); 5, 16 hyems a, D üyeus adscr. Pol. (hjeus BR) 9
; ib. 55

formosa a (frondosa BR); 8, 39 powere a (promere BR); V 3, 24
fiW a (tu BR); 209 tonirfa a (tempeBB.); 5, 12 ptat/stous a, B plan-

tibus PoL (plantiV B, palantibus R). 9

Haec pauca nec tarnen grauissiraa exempla ex multis babeto;

restat quod eodem spectat argumentum firmissimum : nam si ubique

a non correctam Sangallensis imaginem reddere uoluisset Politianus,

cur tandem hic illic lectioni editionis principis non correctae disertis

uerbis idem in uetere codice legi adscripsisset ? id quod fecit I 4, 23,

ubi imprcssum legitur in a Quis, in margine adnotatum Pog. Quis y

Do. Qui> et similiter II 2, 116 (Eine a, suprascr. u Do> adscr. ant (?)

hic), IV 3, 106 (Prime carbasa uentilantis aure a, adscr. Sic ht

atiqus codex), V 2, 137 (coniuge a, suprascr. ant.)
y 5, 58 (rependis a,

suprascr. sie ätiq)
,0

, ut locos mittam quibus lacunas in a extantes

ex antiquo codice firmauit.

Verumtamen noui aliquid bac disputatione non lucramur: nam
id quidem iam ab aliis perspectum est uel in accuratissimis cetero-

quin Politiani collationibus nusquam silentio eius fidem babendam
esse" idemque facillime cognosci potest, si collationem codicis L a

Politiano et ipsam ad II 7 in a adscriptam perlustramus. IÄ inde

quoque scripturas discrepantes omnes enotare supersedit neque mi-

nutias tantum ortbograpbicas omisit 13
, sed talia quoque: 9 Laetae a

tae L ; uittas a] in L litterae u dimidia pars deleta est; 20 isla a

iste L; 26 uides a] ui in in corr. uid. L*; 28 fertiles athenas a] fer-

tilis atheras L; 29 Unäis a] uinctisl>\ 30 potes a] potes/// (t erasa)

10 incerti8simum I 4, 60 nbi preddem a (precidem R, pretium B),
'in margine legitur nerbnm ex quo cognosco pr et forsitau d> uidetur
suprascr. pog.' Hosius. simile quiddam ualet de I 4, 66 ubi plebeiam a,

h
i Hb pog plebeam (? sed incertis litteris nonnullis) Pol. {plebeiam B,
phoebeiam R ceterum cf. Goetzius p. V, quaroquam is de nonnulüs
errauit. 11 cf. Keilius praef. ad Catonis de agri cnlt. p. XIV: fin-

certior excerptorum fides est in iis quae Politianus non mutata in prin-

cipe editione reliquerat quam in iis quae adscripsit.' '* ea quae ex
codice Ij hausit plerumque littera D siue Q (non A nt legitur apud
Baehrensium praef. p. XI) insigniuit. qua de re infra accuratius dicetur.

19 quamquam in minutiis quoque aliquotiena accuratissimnm se prae-

buit et in u. 49 et in u. 60 codicis Ii correcturas (reducas corr. in -eis

m. 2, ßuminibu» corr. in fulminibus) duetibus suis imitatns. semel in

conferendo codice peccasse uidetur 103 ubi sepulris <?) enotauit, sed
sepulcrü est in Ii.

Digitized by Google



474 FSkutsch: ad Statii siluas symbolae. t.

Ii; 34 melethe (h del. PoUt.) a] meide L ; 36 aiq; a] a que L (nisi

fortasse in a aliquo modo huc spectat aiq quod in marg. ad 34 ad-

ßcriptum esse notat Hosius); ipsam a] ipsum L; 47 senatum a]

sanatam L u
; 49 w/t/xw a (coniecturam aspersit Pontianus J ei)]

ulxxias lt corr. in ulxxis m. 2; 51 uatibus a] uotibus L 1

; 52 mi-

morque a] niemor^MC ex inemorque corr. L*J 56 awrum a] OMrtmL;

79 tpsa a] tpse L; 83 ingenio tuo a] ingenituo L; 87 porfes aj

2>otes //// L (f> erasa); 89 grauesque a] grauesq
} (g, in ras. a m. 2) L;

90 nung a] tttttng; L; 105 fata a] /acta L; 112 tenes a] tefji$L;

121 dim a] dium in diem corr. L 1

; silentum a] silentium L ; 126 /*«-

queniai a] frequeni L. igitur etsi in hoc codice conferendo for-

tasse ea tantum omisit Politianus quae corrupta in L leguntur'*,

certe accurationem eius pro nostro iudicio haudquaquam laudabilem

neque ex silentio eius quicquam colligendum esse hoc quoque

exemplo cognoscimus.

Bestat ut de eis notis A, quas a Politiano ipso scriptas esse pro

certo exploratoque est, iudicium feramus. atque in his quoque in-

sunt quae e uetere codice non fluxisse partim probabile partim cer-

tum est. pauca quaedam et quae certa mihi uidentur exscribo:

I 5, 38 lucentibus BBa, liuentibus A. de quo loco haec mecam
communicauit F. Vollmer: 'malam coniecturam fecit Politianus.

liuentibus non potest eundem habere sensum ac purpureis, ut uolnit

Marklandus. qui quod nos reuocat ad racemos liuentis Properti et

Horati, errat; res ibi plane aliter habet, cf. Kiessling ad Hör. c.

II 5, 12. lucere autem dicit Statius rupes rubicundas I 3
f
SGpidurata

lucentia marmora uena et II 2, 92 hie Nomadum lucent flauentia

saxa. cf. etiam Culicis uersum 171 caput (serpentis irati), cui crista

superne edita puipureo lucens maculatur amiäu. nimirum quod ne

Leo quidem uidetur intellexisse, crista purpureum lucens ira in liui-

dum mutatur colorem
,
quod in gallis gallinaceis et melius etiam in

gallopauonibus qui hodie dicuntur cottidie conspicitur.'

IV 4, 98 Mole humeri circa magno a, circa del. A nihil adscri-

bens neque quicquam ut uidetur curans nisi ut metrum restitueret;

Mole humeri an magno BB recte.

IV 8, 59 sqq. huius loci quasi duas recensiones praebent A et C;

utramque propono subiuncto apparatu critico:

BB: 59 Quippe et opes et origo sinunt hanc lampade prima
60 Patricias intrare fores , hos pube sub ipsa,

61 Si modo prona bonis inuicti Caesaris adsint

62 Numina , Romulci Urnen pulsare senatum.

59 hac BB 60 intare B 61 inuictis B
14 ad eloquente u. 46 quod nihil adnotauit Politianus recte factum

est, hoc enim ipsum habet L, non qaod testatur Baehrensias elonquente.
Ifc cf. quae Ouidii Tristibus subscripsit (Ou. Tristia ed. Merkel,

Berol. 1837, p. XXXIII): r contuli .... cum uetustis duobus codd. . .

obseruaiü autem quod soleo, ut de meo nihil adicerem atque ne illa

quidem omitterem interdum (! !) quae mendosa esse liquebat.'
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apparet omnia egregie se habere. Iulii Menecratis filiolae (hanc u. 59)
fulices nuptias 16

praedicit poeta, pueris dignitatem senatoriam, id

quod ad totius carminis indolem perbene quadrat (cf. e. g. u. 27).

sententiam foede corrupit Politianus

:

A: 59 Quippe et opes et origo sinunt : hac lampade prima
60 Patricias intrate forcs, Iiis pube sub ipsa

61 Si modo prona bonis inuicti Caesaris adsint

62 Numina, Romulei Urnen pulsaie stnatus.

distinxi. 60 inirare a, t supra r alterum add. A fores a,

saper s uelat t adscriptum uidetur quod quid aibi uelit non satis per-

spicitur; abhorrere a Politiani scriptura Krollio, uncus casu factus esse
Studemundo uidetur hos a, i suprascr. A 61 bibis a, supra ib

adscr. on A 62 Nomina a, u suprascr. A pulsare a, super r extat

littera una quae quin t fuerit uix dubitant Hosius et Kroll, non dubitat
Studemund.

Equidem quae hoc loco A exhibet non ualeo explicare nisi ut

sumam Politianum forma hac, quae pro hanc iam in Sangallensi

uidetur fuisse, in errorem inductum in reliquis coniecturas infelicis-

sinias siue excogitasse siue adsciuisse.

V 1, 181 Linquo equidem thalamos saluo tarnen ordine noctis

Quod prior a. pro noctis uocabulo nibili mestos habet A. quod
tarnen prolepsi satis inepta dictum esset et aliud plane in Sangallensi

infuisse ex B (mostis) et B (tnofis, cf. ifmauiqi I 2, 92, mecibus

II 1, 73, capiturV 1, 150 R, cöpus III 4, 70 Polit. et eim.) concludo.

cum emm in codice uetere r et s facillime permutari potuisse aliis

quoque exemplis appareat", mihi unice uere scribi uidetur saluo

tarnen ordine mortis, quod multo certe exquisitius quam illud dic-

tum esse apparet neque fraudi nouiciae deberi ipsa ratione palaeogra-

phica euincitur.

V 3, 181 Monstrastis (A*) aliis B; Monstratis aliis Ba. illud

quin in Sangallensi fuerit fieri non potest, nam si ab interpola-

tore inuentum esset pro eo quod Politianus adscripsit siue Mon-
strastis (A*) halis (A) siue Monstratis (a) halis (A), cur tandem in-

uentorem inuentum egregium (Monstrasti Saliis) mala uerborum
diuisione obscuraturum fuisse putas? at Domitius scrip&it Monstratis

alis, quod de augurio intellegi uult, idque aspiratione male addita

in exemplar suum transtulit Politianus. 18

" de lampade prima post Gronouium diatr. I p. 446 egregie dispu-

tauit ESchwartz ind. lect. Rost. aest. 1889 p. 6. 17 III 3, 18 Jpli-

citor U° pog. A*
f

implicitos B, implicüor B 1
(* suprascr. m. 2); V 5, 8

F ant. lacesci» A*, lacestis B, om. B. cf. IV 6, 10 crinitu* BB, ubi cri-

niinr recte A. H addi possunt multa et certa et incertiora ut II 1, 191

(effigiem A, effigies BRa), V praef. 7 sqq. (pietas . . . et morum tuorum

part et nulH non conciiiare te . . . potest BB; pietas . . . et morum pars

<$* nulti cum conciiiare te . . . potest a, ubi Politianus tuorü addidit, cum
in nö correxit et <f- ante nulli delenit cum Domitiana concinens, quae
uel nö hoc ipso modo scripta exhibet; qui consensus etiam IV 8, 69 sqq.,

licet ibi Domitiana intrare recte seruauerit, et plena pro prona exhibeat,
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Verum quid ego exempla colligo de quibus alii haud scio an

aliter iudicaturi sint, cum rem ipsam loqui in carmiue II 7 nuper

egregie perspexerint F. Leo p. 12 quamuis de Baehrensii in codice

L conferendo fide immerito dubitans et M. Bonnetus rev. de phil.

XVI (1892) p. 185 sq.? miro enim modo interdum illic C et L ut

inter se consentientes ita ab A dissentientes uidemus : tit oppiam
LBR, poUam P (in a titulus haec tantum habet Genodiacon [sie!

corr. A] Lucani); u. 3 concitauü LBBa, concitatus A." iam nisi

cum Baehrensio eura qui C exarauit ipsum L in hoc carmine ad-

hibuisse statuis, quomodo Politiani fidem defendas non habes. istuc

autem ut statuas, facere non potes, nam ut sunt in quibus AC contra

L conspirent 20
, ita nullam omnino probabilitatem habet codicem

Iunii Nipsi (quem Carmen Statianum continere quis suspicabitur?)

ad codicis Sangallensis apographon C emendandum adhibitum esse,

quid dico emendandum ? cui
,
siquidem duae illae quas supra dixi

lectiones ex L fluxerunt, boni nihil, sed corruptelae manifestissimae

inde illatae sint. manifesto puto furti uel, ut uerius dicam, negle-

gentiae tenes Politianum qui e libri II praef. lin. 25 eque ipsius car-

minis uersu 120 titulo uerum Lucani uxoris nomen coniectura in-

et V 1, 181 et alibi agnoscitur), V 3, 237 {labat incerto mihi lumine rur-

sus a, limite cursus BR; limite uersus % Do rursus adscr. Politianus, cf.

ann. 9); ö, 37 (puero mortuo pudeat Thebasque nouumque Aeadden: nil

iam placidujn manabal ob ore BR; pro manabat quod intellegi nequit

manabit exbibet Politianus idemque Domitiana). de talibus certe locis

notas A castigatissimam prae se ferre speciem non immerito prae-

dieavit Goetzius p. VII. quod tarnen neque in uniuersum ualet neque
ex sola specie castigatiore

,
nbicumque A et C discrepant, contra

A concludere licet: nam mirum non esset multa emendatiora legi

in notis a Politiano uiro docto ex ipso archetjpo exscriptis quam
in codieibus recentioribus et scribarum indoctissimorura partim manus
perpessis (explicatur magna pars discrepantiarum uitiis leuissirais in

scriptura minuscula sescentiens obuiis; permutantur m et m, n et ti,

a et u , r et s et similia multa) neqne interpolationis labe immunibus.
atque quod haec non satis pependit eo maxime Goetzius peccasse mihi
uidetur.

19 aliter comparatus est u. 59 ubiBRLa consentiunt in pt >feretur

nec tarnen e solum supra o adscriptum est a Politiano, sed Do quoque,
cuius editio reuera praeferetur exbibet, ut falsum sit Baehrensii de A
testimonium. at adhibere fortasse poterimus u. 49, ubi reducis BRLa
(in L i ex a correctum esse nec tarnen a m. 1 ut uult Baehrensius,
sed a m. 2 testatur Consbruchius), reduces A. Politianus recte quidem
locum intellexit (retinendura est tardi librornm ut V 3, 14B quoque
Vlixes tardus dicitur, reducem autem uiam Statius dixit ut irreducem

Lucanns IX 408), sed cur accusatiui formam nsitatiorem reduces libris

LC innitis reponamus nil uidetur causae inueniri posse. 90 n. 56
Ludcs Ij, Laudas AB, Landes Ra. Ludes ex <s quoque enotauit Baehren-
sius. neque igitur archetypi C scriptor hoc loco codicem Xi adhibuisset,

sed is qui deteriorum codicum archetypum confecit. u. 128 Ac ABR,
-/// La. u. 108 in a nihil legitur nist leuatum suprascriptis in 6ne
litteris s D{omUht»)\ ergo hic locus e multis Ulis est ubi Baehrensius
neglegentia haud facile excusanda, de qua ipse dixit praef. p. VIII ann.,

litteram A addidit.
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tulerit itemque uersu tertio uerum coniectura ut necessaria ita in-

uentu facili restituerit.

Quid autem de eis locis dicemus ubi AL contra C conspirant

quosque iam appono: 40 et 99 orpheos BBa, orfeos AL; 59 orpheus

BBa, orfeus AL; 63 allocutione Ba, attoqutione B, adlocutione AL;
107 At BBa, Ac AL. eritne qui has quoque notas contendat ex

Sangallensis collatione fluxisse? an non necesse erit concedi has

quidem lectiones exLaurentiano oriundas esse omisso tantum a

Politiano collatore neglegenti distinctionis signo D quod aliis locis

scriptum e Laurentiano depromptis appinxit?

Atque ut in eis quae antea Politiano obiecimus sie in hac quoque
re disertis paene uerbis Angelus ipse declarat notas A non ubique

ex Sangallensi haustas esse, nonnuilis enim locis adscripsit quidem
lectionem Sangallensis praeterea tarnen alteram scripturam nullis

siglis insignitani addens. huc pertinet I 4, 88 ubi Politianus ei quod
habet a latea deleta t littera ec suprascripsit* 1

et in margine sinistro

addidit t cd pog' lacera (lacera BB). inde iudicium faciendum de

V 3, 105 ubi cineretnq) a, suprascr. a Politiano crimen, sed postea

deletum et in margine additum t ant crinem (crinem BB). sed gra-

uissimum eius generis exemplum est III 4, 70, ubi iorpens in textu

impressum deleuit et corpus suprascripsit, addidit uero in margine

i antiq sie e corpeus c
e%t

cöpus. conclamata res est: reus ipse con-

fitetur notam A suam ipsius esse coniecturam a lectione Sangallensis

diuersam.*3

Demonstrasse mihi uideor notas A esse uastam congeriem lectio-

num e fontibus diuersis a Politiano haustarum , cum ex Sangallensi

et Laurentiano tum ex ipsius ingenio"; alios fontes fortasse alii in-

uestigabunt. 25 neque igitur nego notarum A partem optimae ori-

ginis et indolis esse, uerum eam ita commixtam et confusam esse

aio cum fucatis et uilibus, nt tuto iis insistere haudquaquam possis,

ubicumque euinci non poterit — id quod ut euincatur rarissime con-

tinget — eam ipsam de qua agitur notam ex Sangallensi exscriptam

esse, paucissimis his exceptis notarum A ubi a codieibus nostris

dissentiunt in crisi Statiana non magis rationem habendam esse

censeo quam coniecturarum quae ad textum emendandum hic illic

adscisci possunt.

21 hoc quid sibi uelit sane nescio. nisi Hosii mei accuratione

dubitationem uix admitti crederem, Politianum et supra scripsisse et

laeta uoluisse suspicarer. " i. e. cortice siue conieci, quam notam con-

iecturis suis saepe appinxit. falsa de A* testatur Baehrensius. Corpus

BB. *3 cf. I 6, 41 ubi in textu Politianus discinetu in distinetu corr.

et in margine adscripsit c distinetu. *4 nam quod Hosius meus Poli-

tianum coniecturas cum suas ipsius tum aliorum uirorum doctorum nota

c
e

uel similibus adscriptis significare solitum esse dicit (mus. Rhen.
XLVI p. 684 ann. 8), hanc consuetudinem haudquaquam constanter

Angelum seruasse non solum nos ipsi demonstrauimus, uerum ab aliis

quoque in aliis collationibus ab eo faotis dudum perspectum est (Cato

ed. Keil praef. p. VII). uide quae de Domitiana monui ann. 18.
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Hinc consectarinm est de codicum nostrorum pretio iudicium

notis A* solis comparatis fieri debere. confirmatur hoc modo id

quod Codices B et B sölos perlustrans statui in uniuereum quidem

B' sinceriorem testem esse quam B ' et R qui persaepe concordant

(cf. Baehrensius p. IX). m etenim cum LXXXII locis nisi quid me

fugit ueteris codicis testimonium Politianus aduocauerit, prorsus cum

BB testimonia consentiunt , si a minutiis ortbograpbicis uelut

€ c, d <m, ü um commutatis et uocabulis per compendium scriptis

recesseris (ut cäs pro causas B II 6, 58), locis his": I 2, 44 Sedisses,

84 fodi", 147 uiridis"-, 3, 63 demet, 84 lucrineque; 4, 23 Quis,

88 lacera; 6, 20 pregnätes; II pr. 26 consuleremus] 1, 72 turbo

(notam A' male om. Baehrensius), 88 Elegisse, 229 Glaucia in-

sontesC?)™; 2, 116 fctwc
81

; 6, 3 accedere (potest tarnen aaederc esse

,6 panca quaedam ex primis carminibus exempla subscribo: I 1, \moies

B 1
, sedes B'R; 2 per actum B», per auras B*R ; 81 quod si ie B\ quodsi

modo B«R; ib. 2,63 dulce B«, uoce B*R; 95 ille B 1

, ire B*R (om. Henog);
212 Annuit B\ Adiuuat B«R; 234 phebeio MB 1 (om. Herzog), plebeio

B*R; 3, 41 nullo B 1

, in Mo B*R etc. non ubique tarnen, etsi plerumqne

ita factum est, uerum seruauitB 1
; siae rectum siue uestigia recti extant

in B*R ueint bis locis: I 1, 16 equot B'R, honos B»; 2, 221 nüa B'R.
uisa B 1

; 3, 96 petiisse B2R, pecus esse B\ et aliis locis (cf. imprimis

I 2, 203 et 4, 23 de qnibns infra dicetnr). interpolationis in R extantis

etiam ubi in B nihil manus secunda adscripsit sunt documenta grauia-

sima e. gr. I 4, 97 pueri sonuere ministri {pueri sonuistis in osiro [corr.

ex astro m. 1] B); III 2, 87 Quo* (corr. in Quas) tibi currenti preceps

(erat adria moras (Quos t. c. p. gerat hadria mores B 1
; mores in morat

corr. B*); III 4 tit. Capilli flaut crini (CapilU FiauiJ lerinj B); IV 6, 47

cyclopes {thelcines B) al. ne B* quidem ex R descriptus est; uide e. srr.

I 2, 128 hinc iuda B 1

, hinc uincla R, huic uda B«; 161 ad fata B'B,

affata B*; 222 Hinc ex Huic ut uid. corr. B«, Hic R; IV 6, 17 lauanl

A*B'R, leuant B*. 17 non recte notara A* Baehrensius his locis ad-

scripsit: I 3, 20 ubi autem a, anien supra scr. A; ib. 36 ubi luna a, in

marg. adscr. Do (?) uena enotauit Hosius; II pr. 5 ubi expectet a, adscr.

nihil nisi Do expectetur secundum Hosium et Studemundum; V 6, 68

ubi summum a, suprascr. af et in margine additum at simium Do ndjpbo.

ergo tribus locis ultimis ne A quidem nota admitti debebat. — Signam

o siue c (I 5, 15 o aduertite; II 1, 64 c adq t ) coniecturam potius qoam

codicem uidctur significare, quoniam utroque loco BR cum a faciunt

(auertite [a uertice aR'
|, atque). f8 fodi in cod. ant. in exemplari

Corsiniano legit Hosius; male A adscribunt Baehrensius et Studemnadns

apud Herzogium. ** extra dubium uidetur positum esse quin sie San-

gallensis habuerit. legitur. enim in exemplaris Corsiniani margine ant.

uiridis litteris a Politiano non abhorrentibus et atramento fusciore sane.

sed quod alibi quoque a Politiano adhibitum est (e. gr. in adnotatione

quam habes apud Baehrensium p. 5 sq.). uerum quid ea sibi uelint

quae praeterea Politianus adscripsit, non constaL deleuit enim qnod

in a erat uiridis et supra id haec fere uidetur scripsisse (nam de ut

[est? ut? at?] et litteris niti plus minusue dubitant Hosius et Krollius;

Studemundum autem in eis quae apud Herzogium protuüt certum est

errasse): T at ut nitidis. in re aneipiti nolo coniecturas effutire.

»° Qlaucias insontes a; in marg. legitur Do addit nä i lib. pog
neque quiequam amplins dispicitur nisi * loco quinto siue sexto.

31 hJc A*, Hinc R, Hin* B (corr. m. 1 puto).
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in A*), 48 pudor unde (falsa de A* testatur Baehrensius), 58 causas,

104 habüure^ 105 amori; 7, 134 festus (male om. Baehrensius);

III 1, 86 coitus, 144 punkeis; 2, 124 numine ; IV 2, 27 lacuna inter

wtfetf et multa, ö, 1 7 fcwan/ (de B* cf. adn. 26), 42 arto om. lacunae

signo nullo; 6,35 artus, 52 talee (in ras. scripsit B minoribus Htteris),

87 Ornabat**\ V praef. 17 irluenisse; 2, 137 comuge, 153 uaUü\
3, 105 crinem, 180 probatur, 241 siiungere; 5, 14 crimiwa, 24 sqq.

lacunae in mediis uersibus (de singulis uide infra), 38 quotiens,

53 M, 58 rependis, 76 uwwm om., 77 ttidc om., 84 cadentes om.
nihil diiudicari potest de locis II 4, 3 (murmura BB; munera a , in

marg. Do murmura adscr. Politianus, iuxta uidetur extare lectio

libri antiqui) et II 5, 8 (Nam [non A] grege massilio [i posterius

del. A] curuaque indagine clausus \ in marg: adscr. Politianus pog.

quod quo pertineat nescio; BB = A).

Reliquis locis non saepe BB conspirant contra A*: I 6, 10 Iam
uelaria linea (lanea?) A* Iam ucllaria linea BBM

; III 4, 70 cor-

peus A*, corpus BB; IV 3, 81 seruitusque A*, strudusq, BB 31
; 106

uentilantis A*, uentüatisBB; V 2, 153 subibis A* subittisBH] 3,219
Quam tuus A*, Quamuis BB; praeterea duobus locis quibus A' ;

duplicem lectionem habuit, alteram uterque omittit: II 3, 55 umbris a,

in marg. adscr. humeris, utq± t Ii poggi (male om. Baehrensius),

umbris BB; IV 1, 23 aris a, in marg. haec ad scripta sunt quae

egregie expediuit Hosius , Studemundus hic illic frustra tentauerat

uthqt ht codex poggii aris ut astris, aris BB.
Deinde raro A*B consentiunt contra B: I 2, 203 nitidae A*

(sie clarissime legitur) R, mtiade MB (in niiiade corr. Bs

); 1, 23

numine A*B*B, carminc B ]

; 60? cf. ann. 10; post 86 inculcatur

hic uersus in aB (et in margine codicis B a manu recentiore)

Attollam cantu gaudet trasimenus (thrasymennus B) et alpes, omit-

tunt A* (cf. Baehrensius p. VI ann.) B'B*; II 3, 3 uadis AR,
nadis B' (corr. in nodis a manu nescioqua [2?]); III 4, 81 crinis

A - R, trinis B; V 5, 31 nec eburno A*B, nec hebuno B (• et

prima litterao n basta in rasura scripta sunt; antea hebullo uel

simile quiddam fuisse uid.). interpolationis igitur suspicionem B
ter tantum habet in uno carmine I 4; reliqua uitia et leuissima sunt

et ex scriptura minuscula fere facilem explicatum habent.

" r atiq" fi ipbo (sie coli. A V 5, 68 [ann. 27] conieceram legendum
esse pro eo quod Hosius enotauerat Xf>be idque iam uerum esse con-

firmat Krollius; nihil expediuerat Studemundus) Omabat A*, sed ab ipso

Politiano deletum, Coenabit a. deleuitne quod improbabat? ut codicis

Ii aliorumque lectiones improbandas eum omisisse supra cognouimns.
u quoniam bcllaria unice uerum est, peccauit fortasse Politianus.
M Sed graten ego strictiusq\ tanti a, in marg. sin. adscr. pog. Sed

gratet ago seruitusque tanti est. uerum seruitus in Poggiano non per-

spicue scriptum fuisse inde diseimus quod in marg. dextro haec antea

scripserat Politianus: Do strictus atque tanti e poqgi striclusque (?) tanti

est c
e

seruitus quae postea deleuit.
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At R refellitur lectionibus A*B (siue B') locis hisce: I 4, 66,

tibi tarnen de A* non certo constat, cf. ann. 10; II 1,218 init A'B
(in quo sane in e correctura m. 2 legitur), inier R; 3, 10 hec A*,

hec B, & B; III 2, 56 Seuus et A*, in B s et supra lineam scriptum

est a m. 1 quae et Seuu ex Seuit uidetur correxisse, Seuus ubi B;

III 3, 18 cf. ann. 17;*32 aonias A* B B*, aoniaas R 1

;
114 Vultibus

et sibimet similis natorum gratia monstrat A* B , sibimet om. B;

5, 57 in tracia A* B, int'ratia B; IV pr. 8 se quam quod quarta A*B

,

nisi quod quarta B'B; V 1, 82 rotage A*, rotagae B, ro^a/f B;

2, 48 tiemea A*, ne-mea B, tiemee B; 3, 181 Monstrastis A*B,

Monstratis B; 263 uoutt A*B, wouif B; 5, 25 fuiwwZ udt« A*B;
cta «mZ naius (pro * fortasse c incobauerat) B. eodem ualent

illi uersus in quibus inter A* et B quoque discrepantia intercedit,

uerum longe illa minor ea quae est inter A* et B: 14, 90 ueldei a

(pro Vekdae et), quod totum deleuit Politianus adscribens f U° pog

Veldae** Do Velede, ueldae et B (m. 2 uid. expunxisse), ueldefR;

II 2, 82 liman (sie!) A* lim'au B' 3Ä
, limam B'B; III pr. 1 7 mdtum A*.

nwciinn B, mrum B
; 4, 84 cf. ann. 6 ; IV 3, 159 abnucs A*, abimos B

(corr. m. 1), arwues B 87
; V 3, 209 5uofa A**\ frutfa ex fuoc(r?)a

corr. B', twote B; 5, 8 cf. ann. 17 ; 5, 27 ly ü est A* (errat

Bauhrensius), ly est B, rB (omisso fy).

Alulto igitur saepius quam B codicem B neglegentiae et fraudis

reum esse apparet, ut ubicumque B et B differunt, si fieri potest,

B dux eligendus sit. quamquam ne bic quidem interpolationibus

ubique immunis est, sed B'B, etsi saepe in fallaciis conspirant (cf.

imprimis IV pr. 8), tarnen bic illic uerum quoque seruarunt, idquod

dilucide apparet I 2, 203 al. unde, ut saltem unum exemplum illius

rei proferam, sequitur III 1, 12 0 felix pietas, quod ex Rehdigerano

A. Otto mus. Rben. XLII p. 535 commendauit, abiciendum esse, cum

in Budensi baec lectio a manu secunda demum inculcata sit pro ea

quam prima scripserat 0 uelox picetas (sie), atque uclox probum

esse etiam ipsum carminis argumentum satiB declarat, quod in cele-

branda Poliii in aedificando Herculis templo celeritate uersatur."

88 fortasse hic quoque aliqua Politiani neglegentia subest obliti se

ueldet impressum totum deleuisse. quamquam Domitiaoa haec tantam

babet Captiuaeq\ preces ueledae quae maxima nuper. *• quamquam de

manu illa quae imau scripsit alibi fusius dicendum erit. 91 in eodem

uersn quod B Sandes, B Scandes habet, dolendum est ex A* raargine

abscisso nil iara uideri auperesae nisi .es litteraa. 58 litterae I

formam typographus ut potuit imitatua est. uidea quomodo 6eri potacrit

ut identidem / et h in äangallensi permutarentur (I 4, 66 cf. ann. 10;

I 2, 284 plebeio B'B, phebeio MB 1
).

59 M ad A* propius aeeedere

quam B et B demonstrant quae inde Goetziua p. VII enotauit, cui etsi

C a Baehrcnsio male conaarcinatua III 4, 84 et V 3, 209 et falsa de

A* adnotatio V 6, 68 fraudi fuerunt (atque omnino neqne quae de

AA* neque quae de C adnotauit Baebrenaiua eiusmodi sunt ut inniti

eis Goetziua debuerit), tarnen loci IV 1, 23. 3, 106. 159; V 2, 153, qui-

bus contra BR prorsus cum A* facit, praestantiam aliquam Matritensis
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Notas A* postquam proposui omnes abiectis notis A , uidetur

quaeri posse cur Ulis LXXXII locis potissimum Politianus lectiones

disertis uerbis ad Sangallensem relatas adscripserit. quod respon-

deam certi nihil habeo. neque tarnen temere prorsus conicere mihi

uideor id spectasse Politianum ut notis A* Domitium Calderinum

refelleret. etenim eis locis quibus ea ipsa quae in a leguntur ex

Sangallensi Politianus firmauit recte Goetzius p. V suspicatus est

praeter A* a Politiano lectionem Domitianam adscriptam esse
40

;

Goetzii autem uestigia secutus ego inueni simile quiddam fere in

omnes locos LXXXII cadere. nam praeter eos uersus in quibus quid

Politianus uoluerit non constat I 4, 60 et II 5, 8 locis triginta

septem praeter notas A Domitii lectiones adscripsit, triginta tribus

non adscripsit quidem, uerum ei omnes ita comparati sunt, ut id quod

in a mipressum legitur cum Domitiana prorsus concordet. uidentar

adnumerandi esse V 2, 48 (uectita a, nemea A*, nemeea Domitiana),

ubi in a adscriptum est nemeea Domitianum, uerum adferri uidetur

tamquam coniectura ab ipso Politiano facta (c nemeea) , et I 4, 88
(latca a, lacera A '

, laeta Domitiana), si in adn. 21 recte conieci in a
suprascriptum esse laeta ; omisisse autem Politianum interdum notam
Do aliis puto exemplis satis docuimus. sex locis sane lectiones Do-
mitianae adscriptae non sunt quamuis ab a abhorrentes , uerum ne
illic quidem cum A* coeunt: IU 3, 32 aut animasque a

;
aoniasq^ A*,

aeternasque D(omitiana); 4, 81 solus uiäor a, crinis A* uertex

solus D; IV 3, 159 obuius a, abnues A*, obuios D; 6,87 Coenabit a,

Ornabat A* (sed cf. adn. 32), Coenabat D ; V 5, 24 cum in ter-

dena a, lacunam confirmat A*, cum medüor terdena D; 27 .... est a,

ly . . . ü est A*, dolor prohibä D. denique duo tantum loci restant

quibus lectiones Domitianae notis A* confirmantur non adscripta a

Politiano II 3, 10 {et a, hec A*, haec D)
,

adscripta m 1, 144
(pumiccis a, Politianus in margine adiecit c[? cum] Do pog puniceis,

puniceis D).

Coniectura quam notis A* et editione Domitiana inter se col-

latis periclitatus sum aliunde confirmari uidetur. nam in epistula

illa quam de adnotationibus 'domestici exemplaris marginibus ad-

scriptis' eo ipso quo obiit anno (1494) Politianus ad Philippum
Beroaldum dedit (epist. VI 1 = Politiani opera ed. Basileae 1553
p. 73 sqq.) non solum illas se adscripsisse testatur ut Domitium
refutaret *o£fensus iam tum 41 quod multa ille parum perspecte pro-

didisset quae fere omnes tarnen quasi coelitus demissa mirabantur',

sed etiam multa quae inde excerpsit ad locos notis A* insignes per-

tinent: I 3, 84 rconquerimur et quod apud eundem pro Lucrinis

domibus Laciniae sint nullo idoneo sensu contra exemplarium fidem,

apparere concedimus. optandum igitur ut collatio Loewiana tandem
aliquando edatur.

40 non debilitatur hoc modo argumentum quo nos supra p. 473 uai

aumus. 4 » 'uiuente adhuc Domitio.»

Johrbücher für elass. philol. 1893 hfl. 7. 31
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reclamantibus et syllabis duabus'; II 1, 72 et 88 f
in Glaucia . . im-

probamus . . turba catastae, sed et illud At kgisse iuuat
y

\ III 3, 32 'in

Hetrusci lacrymis male illud Aeternasque ultro sacrauimus umbras9

;

4, 70 et 81 'nec concussum uulnere torpens ipsi legimus, imo corpus'* ;

sicuti crinis apud nos qui est apud illum ucrtex'; IV 3, 81 'uersicu-

lum quoque illum Sed grates ago strktus atquc tanti est sie equi-

dem in ezemplaribus inuenio Sed grates ago seruüusque tanii est' ;

6, 52 'illud Aut eleae Iuris ipso refellitur syllabarum uitio'; V 2, 48
'respuo Nemeam'i 3, 2 11) 'legit ibidem Qualis et ille dies: at ego Quam
tuus ille dies*

; 5, 8, 24 sqq., 84 'multa in epicedio quoque pueri uel

notaui uel emendaui. puta illud Quis error? quem luimus tantis

moeroribus ecce lacertis . . et quae multa parum cobaerenter intercisa

supplet . . praeterea nUantes nihili uocem'. tt

Denique caue putes quae de Politiani in adscribendis notis A*
consilio conieeimus pugnare cum eis quae exemplari Corsiniano sub-

scripsit (cf. Baebrensius p. V sq.). quae quomodo Noblius (woch.

f. class. pbil. 1885 p. 48) contra Goetzium adbibere posse sibi uisus

sit non capio. illa enim subscriptione id tantum praedicat Politianus

cautionem sibi fuisse nequid f
in corrigendo boc nostro (Corsiniano)

ab illo (Sangallensi) mutaret'. quot locos autem correxerit, omnes
an paueos, non magis dicit quam quo consilio correxerit satis habens

fidem suam in omnibus quae exscripsisset asseruisse.

ADDITAMENTVM.

Dum nuper Vindobonae philologi luculentissimos degimus dies,

Contimit mibi ut codicem Salisburgensem (nunc bibliotb. Palat. 76)

Statii Tbebaida Acbilleida Siluas continentem inspicerem. is autem
Rehdigerano et Budensi accuratius in libri secundi praefatione uer-

suum distinetionem quae erat in arebetypo seruauit, in quo hexa-

metrorum modo praefatio scripta erat, ineipiunt autem singuli

uersus ab his uerbis Et Nec Colore Trado Meus Habet
Quälern CompUxus Vulnus Vt excusandam Nec nunc Indico

Examinet Cum pene Poüi mei Vel in Amicus & psitacum

simü Scriptam Quc ipsi Eius tibi Lucani Rune diem Ego
non Beuerentiam Exametros Melier Accipiant. quocum Bu-

densis non solum de primarum linearum initiis (usque ad Quälern)

consentit, uerum ubique fere etiam de litteris maiusculis; differt

enim in his tantum loco 17, mansuäus 18 (pro quo Quem in posuit

42 hoc loco quoniam in exemplari Corsiniano nota Politiani est

t antiq sie e corpeus c cöpus, uides in epistulam Politianam non San-

gallensis tantnm lectiones — id quod innuere uidetur eis quae de I 3, 84

et IV 8, 81 ad Beroaldum scripsit — sed coniecturas quoque rettulisse

neqne igitur notis A ullum pretium inde accedere quod e&rum quoque
pars in epistula commemoratur. neque usquam in epistula 'exemplarium
title' quiequam ex eis Armatur quae notae A babent. 41 hanc in

fine uersus 84 suppleuerat Domitius.
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minus recte), traderem , candidissimum
,
scriptam, que ipsi, eius tibi

(pro quo male Excludit posuit) 20 sqq., accipiant 30. Rehdigeranum
cum hic illic tantum litteras maiusculas seruauerit(Cäi>encetPo#t mei

1. 13, Ego non 1. 26), tarnen et ipsum eundem arcbetypum eandemque
uersuum discriptionem referre alia uia demonstrauimus supra adn. 2.

Salisburgensis autem etsi in hac re archetypi speciem reliquis codici-

bus meis accuratius exhibet, a notis A* tarnen saepius quam illi

recedit, licet in bis quoque interdum d il igen tio rem se praebeat 44

(II 1, 218 Qukad inü, 2, 82 liman, III pr. 17 Metium, 2, 66 Seuus

& e puppi, 3, 18 implicitor [us suprascr. manus multo recentior],

IV 6, 52 talee, V 2 48 nemca, 5, 8 quem l[I?]unius tantis morienti-

bus ecce latescis, etsi ne hoc quidem cum A* prorsus congruit).
45

in

quibus differt haec sunt: I 2, 203 inhade, ^ßOpretium, 66 phebeiam,

86 uersum spurium exhibet, de quo diximus supra p. 479, 6, 20
Pregnaccs , II 1, 229 Glaucias insontes, 3, 10 erf, 55 umbris, 6, 3
assurgere, III 3, 114 db similis uoto&, 4, 70 torpens, 84 saucia, 5, 57
in thracia , IV pr. 8 se quam qti martia (sie) ad honorem tuum per-

iincl
,
1, 23 aris, 3, 81 Sed grates ego stractusq

}
tanii est, 106 uenli-

latis, 159 Sandes belliger abimesq^ 5, 17 leuant , V 1, 82 roteuc,

2, 153 sub Ulis, 3, 181 Monstratis, 209 lutosigj (+ in marg.), 219

Quam imis (+ in marg.), 5, 8 (uide supra), 25 netus, 27 Ii ... est

atq). in quibus sane foeda scribentis socordia et ignorantia apparet,

interpolatio quae huic codici soli propria sit fere nulla. nam I 4, 60 S= B, II 6, 3 assurgere error est ex surgentesque antecedenti natus

;

res tat igitur illud Glaucias II 1, 229 ut uidetur solum. codex igitur

non infimae notae.

Inapexi praeterea Vindobonae eiusdem bibliothecae codicem 3160
miscellaneum saec. XVI quem Carmen Statianum V 1 continere cata-

logus ab Academia editus uol. II p. 219 fidem fecerat. at spes misere

fefellit non enim Carmen codex continet , sed praefationis tantum

uerba ueque ad sacerdotis lin. 15. uerba saepe per compendium
scripta a Baehrensii contextu sjc discrepant: suprascr. Stacij poete

eximij epVa ad abascantum. Omibus etc.; lin. 7 z mo2t tuon pars

nutti (omisso altero et cum A et Baehrensio) , lin. 8 peipuo merito,

lin. 9 huic,operi om., lin. 10 adsiliui corr. ex adsilui? , lin. 12 post

hoc, lin. 13 sq. Praeterea usque ad conüor in lacuna circ. 12 littera-

rum om.; in fine (lin. 15) sacerdotes et babes excerptum ex

codice nescioquo (non sane optimo, cf. et omissum lin. 7) sat negle-

genter factum.

Denique addo nullius pretii uideri siluarum codicem Oxoniensem

ab Ellisio journ. of philol. XX (n. 39) p. 17 sqq. e meritis tenebris

protractum. ex eis locis quos Ellisius collatos exhibet duo tantum ad

44 unde neque ex B neque ex B eam descriptum esse satis apparet.
44 I 4, 90 et 6, 10, ubi de A* parum mihi liquere dixi supra adn. 33

et 36, B habet ucl dae <$- qu: et lam uelaria linea pluebant, quorum
utrumque fortaase ad A* proxime accedit.

31»
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A* spectant : I 6, 10 ueUaria borea et II 6, 48 pudor nude quorum alter

sufficit ad demonstrandum codicem pessimae notae esse. V 1, 181
etiam Oxoniensis mostis exhibet (itemque S) in quo mortis Latere

Ellisius quoque perspexit. [neque maioris pretii est codex Lauren-

tianus 38, 13 cuius lectiones cum A* collatas in tempore mihi ex-

hibet Guil. Kroll, uide e. gr. I 2, 44 Dixisses, 203 tumidae (sed tum
e corr. ut uid.); 3, 63 damnct; 6, 10 iam uelaria borea; II 2, 82
Urnen; 6, 58 creas (pro causas); III pr. 17 Nouium celerem\ 4, 81
uidor\ IV pr. 8 sequitur quarta quac

; 6, 52 tüiae; V 3, 209 luctaidq
% ;

241 subiungere; 5, 76 in fine oero, 77 ipse additum.]

Vratislaviae. Franciscvs Skvtsch.

57.

IN CICERONIS ORATIONEM POMPEIANAM.

Loco Pompeianae corrupto qui erat iUud parvi refert nos publi-

canis amissis vedigalia postea vidoria rccuperare (§ 18) post varias

doctorum virorum coniecturas CFWMueller lenissima mutatione ita

rnedebatur, ut omissis pro amissis scriberet. eodem genere corrigendi

usus § 33 eiusdem orationis emendavisse mihi videor particula natn

in iam mutata. mirum sane est, quod nemo adhuc dubitavit, quid

tandem particula nam signiflcaret in illo sententiarum nexu; sed

iam cuivis iterum perlecto loco apparere conndo et opus ibi esse

correctura et veram scripturam a me esse restitutam. quare cetera

legentium iudicio relinquens oculis locum emendatum subicio: Cnl-

dum aut Colophonem aut Samum , nobüissimas urbes , innumcrabi-

lesque alias captas esse commemorem , cum vestros portus aique cos

portus, quibus vitam ac spiritum ducitis, in praedonum fuisse potestaie

sciatis? an vero ignoratis portum Caietae celeberrimum ac plenissi-

mum navium inspedante praetore a praedonibus esse direptum? ex

Miseno autem eins ipsius Uberos
t
qui cum praedonibus antea ibi bei-

lum gesseraty a praedonibus esse sublatos? iam quid ego Ostiense w*-

commodum atque ittam labern atque ignominiam rei publicae querar,

cum prope inspedantibus vobis dassis ea, cui consul populi liomani

praeposüus esset, a praedonibus capta atque oppressa est? pro di in-

mortales! taniamne unius hominis incrcdibilis ac dimna virtus tarn

brevi tempore lucem adferre rei publicae potuit
t
ut vos

y
qui modo ante

ostium Tiberinum classem hostium videbatis, ii nunc nuUam intra

Oceani ostium praedonum navem esse audiatis?

Antenaci ad Rhenum. Felix Brüll.
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58.

ÜBER DEN URSPRUNG UND DIE ÄLTERE FORM
(DER PEUTINGERSCHEN TAFEL.

I.

Die wichtigen fragen, welche sich an die Peutingersche tafel

knüpfen, die fragen, wo und wann das urbild dieser karte entstanden,

wie es beschaffen und wozu es bestimmt gewesen sei , haben schon

lange den Scharfsinn gelehrter forscher beschäftigt, aber eine end-

gültige, allgemein befriedigende beantwortung noch nicht gefunden.

Das auf uns gekommene, jetzt in der kaiserlichen bibliothek

zu Wien befindliche exemplar der karte ist, wie fast allgemein an-

genommen wird, eine im dreizehnten jh. angefertigte copie einer

altera karte, und das urbild der karte ist, ebenfalls nach allgemeiner

annähme , im altertum entstanden, aber schwer ist zu entscheiden,

unter welchem kaiser jenes urbild entstanden, wie es beschaffen und
wozu es bestimmt war, ferner in wie fern es mit der copie des drei-

zehnten jh. übereinstimmte oder von ihr verschieden war. denn in

mehr als einer wichtigen hinsieht ist die tabula Peutingeriana ein

werk das sich mit nichts anderm vergleichen läszt, und für dessen

richtige beurteilung es daher an den nötigen anhaltspunkten ganz

fehlt, daraus erklärt es sich , dasz die ansichten über die tab. P.

noch heute so sehr aus einander gehen.

Jedem beschauer der tab. P. fällt zuerst ihre seltsame form auf.

eine karte , welche den ganzen , den alten bekannten Orbis terrarum

in der form eines 21 fusz langen, einen fusz breiten bandes 1 dar-

stellt, ist gewis eine seltsame erscheinung, und es liegt keine künde
von einem ähnlich beschaffenen kartenwerk des altertums vor. eine

andere merkwürdigkeit dieser weitkarte ist ihr ausgedehntes Wege-

netz
,
gegen welches die darstellung der gebirge , flüsse und meere

so sehr zurückzutreten scheint, dasz der karte von ihrer auffindung

an die bezeichnung 'tabula itineraria' beigelegt worden ist. diese

beiden eigenschaften haben die frühern beschauer der karte ganz ge-

fesselt und ihr urteil über dieselbe ausschlieszlich bestimmt, aber

auch noch heute haben die meisten gelehrten nur für diese erschei-

nungen äugen und erwarten einzig von ihrer erklärung aufschlusz

über die karte, die öltern forscher bewunderten am meisten das

ausgedehnte Wegenetz, und schon früh drängte sich ihnen die an-

sieht auf, die karte sei von anfang an eine blosze straszenkarte ge-

1 zum begriff des orbix terrarum gehört nicht notwendig eine ge-

rundete form; vgl. RFriedrich Materialien zur begriffsbestimmung des

orbis terrarum 9 (progr. des kön. gymn. zu Leipzig 1887) s. 10. wo im
nachstehenden von der form der karte die rede ist, ist zunächst stets

an die von dem äuszern umfange der oekumene auf der karte gebildete

ßgur zu- denken.
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wesen, weiter nichts.* darüber hinaus gieng man freilich noch nicht,

höchstens mochte man sich vorstellen, das urbild der karte habe im
kriege römischen feldherrn dienste leisten sollen, anders heute, in

unserm jahrhundert haben sich die Verkehrsmittel in früher nie ge-

ahnter weise vervollkommnet und vermehrt, und fast alle wege sind
von reisenden belebt, daher sind jetzt reisekarten , straszenkarten

der posten und eisenbahnen entstanden und schon unentbehrlich ge-

worden, und dies bat nun zu der annähme geführt, dasz es im alter-

tum ähnlich gewesen sei, dasz es auch damals schon wegekarten, die

einzig zum gebrauch auf reisen bestimmt waren, gegeben habe, und
dasz die tab. P. selbst ein zufallig erhaltenes exemplar der alten

reisekarten sei.
3

diese römischen reisekarten sollen aber schon selbst

die form der tab. P. gehabt haben, zu welcher
f
das übliche rollen-

format der antiken bücher nötigte, sobald bequeme handlichkeit er-

zielt werden sollte' (HNissen ital. landeskunde I 25).

Eine ganz andere ansieht hat sich aber in unserm jh. bahn ge-
brochen. Konrad Mannert (in der vorrede zu seiner ausgäbe der
tab. P.), FBitschl (im rhein. mus. n. f. I [1842] s. 481 ff. — opusc.

philol. III 743 ff.) uam. erinnerten an die von dem ältern Plinius

n. h. III 17 überlieferte nachricht, der kaiser Augustus habe an
einer seulenhalle in Rom ex destinatione et commentariis M. Agrippae
eine grosze Weltkarte entwerfen lassen, ein solches werk müste von
groszer bedeutung gewesen sein, die abbilder dieser karte müsten
sich lange fortgepflanzt haben, und da anderseits die Peutingersche

tafel offenbar dem römischen altertum entstamme, so sei sie selbst

für ein sehr entstelltes abbild jener römischen weitkarte anzusehen
(Ritsehl ao. s. 514 [777]). verschärft und tiefer begründet wurde
diese ansieht sodann in den wichtigen arbeiten von ThMommsen (be-

richte über die verh. der sächs.ges. der wiss. in Leipzig 1851 8. 80 ff.)

und EMüllenhoff rüber die weitkarte und chorographie des kaiser

Augustus', Kieler univ.-schrift von 1856, und im Hermes IX 183 ff.

diese forscher nahmen an, dasz abbilder der weitkarte 4 des Augustus

* vgl. Nie. Dergier rde viis publicis et militaribus imperii Roman i'

(in Graevius thes. antiq. X 233): rneqae enim animus eius tulit dar*
tabnlum geographieam aut depingere imperium Komauum eiusque pro-
vincias, sed .so Iura in isto imperio et per istas provincias conspectui
exhibere vias publicas. hoc voluit, hoc egit, aliud nihil.' 1 auch
Kaspar Zeuss rdie Deutschen und ihre nachbarstämme' nennt die tab. P.
wiederholt f die römische reisekarte\ 4 mit unrecht haben einige
neuere forscher die karte des Augustus eine freichskarte ? genannt, die

reste der karte (die tab. P. , die kosmographie des anonymus von Ra-
venna und die schrift des Julius Honorius) lehren, dasz das urbild den
Orbis terrarum darstellen sollte und wirklich darstellte, und die worte
des Plinius «. h. III 17 Agrippam . . cum orbem terrarum urbi spectan-

dum propositurus esset sind dafür das beste zeugnis, ebenso gewichtig
wie unzweideutig, endlich aber ist in der Vermessungsnachricht des
Julius Honorius immer von einer Vermessung des orbis terrarum, niemals
von der des römischen reiches die rede (s. unten), so nahe doch das
letztere läge.

Digitized by Google



ESchweder : über Ursprung u. ältere form der Peutingerschen tafel. 487

mit genauer Verzeichnung der straszenzüge in den ersten Jahrhun-

derten nach Ch. sich in jeder stadt des römischen reiches befanden,

die auf bildung anspruch machte, ein solches abbild, auf papier

tibertragen, ist auch die Peutingersche tafel, freilich ein sehr zer-

rüttetes : denn nicht nur der inhalt der originalkarte ist sehr um-
gearbeitet worden und liegt oft sehr entstellt vor, sondern auch die

ursprüngliche form musz gänzlich umgestaltet sein, da die original-

karte nicht die bandform der tab. T. gehabt haben kann, zum ge-

brauch für feldherrn oder für reisende war die karte im altertum

nicht bestimmt, in die bandform ist sie erst später gebracht wor-

den (Momm8en ao. s. 102) ; diese form ist etwas zufälliges, nur dem
uns erhaltenen exemplar der karte anhaftendes.

Um den Ursprung der tab. P. zu erforschen, stehen uns zwei

wege offen, einmal nemlich die Untersuchung dieser karte selbst,

sodann aber die ermittelung verwandter karten aus älterer zeit, die

prüfung der tab. P. selbst scheint sich uns zunächst zu empfehlen,

zwar sind gerade für die beiden merkmale, welche uns auf der karte

zuerst in die äugen fallen, nemlich für ihre bandform und für das

Wegenetz, litterarische Zeugnisse des altertums nicht vorbanden, und
so ist auch dieser weg schwierig und verheiszt noch keineswegs

sichere positive aufschlüsse; aber wenn es nur gelänge, aus der be-

trachtung der karte überzeugend darzuthun, dasz eine der beiden

oben bezeichneten ansichten über den Ursprung und den zweck der

originalkarte unrichtig ist, so würde auch dieses negative resultat

wertvoll sein, da alsdann die entgegengesetzte ansieht sehr an Wahr-

scheinlichkeit gewinnen müste. und zu einem solchen negativen er-

gebnis wird eine unbefangene, vorurteilslose prüfung der karte ge-

wis führen , wir werden uns dabei hinreichend überzeugen können,
dasz das urbild der tab. P. nicht bestimmt war irgend einem prak-

tischen gebrauche zu dienen.

Was zunächst die form der karte betrifft, so berücksichtigt man
m. e. zu wenig, dasz die tab. P. im dreizehnten jh. gezeichnet ist.

aus der form eines so spät entstandenen Werkes sollte man nicht

tibereilt Schlüsse auf die form des dem altertum angehörenden Ur-

bildes ableiten , und man würde dies gewis nicht so schnell gethan
haben , wenn man sich nur vergegenwärtigt hätte , wie mittelalter-

liche Zeichner und copisten groszer weitkarten zu verfahren pflegten,

es ist nachweisbar, dasz im j. 787 der spanische Benedictiner Beatus
eine grosze weitkarte zeichnete, für die er neben secundären hilfs-

mitteln als vorläge eine mit der tab. P. und besonders mit der

itinerarkarte des kosmographen von Ravenna eng verwandte karte

benutzte, so dasz er wesentliche elemente des kartenbildes, gebirge,

flüsse und meere, meistens nach jener vorläge zeichnete (Hermes
XXIV 596 flf.), und zugleich lehren die erhaltenen abbilder der spa-

nischen karte, dasz dieselbe die form einer von norden nach süden
gestreckten ellipse hatte (vgl. Hermes ao. 8. 689 f. und d'Avezac

*la mappemonde du VIIIe siecle de Saint Beat de Liebana* in den
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annales des voyages, de la geographie, de l'histoire et de Tarcheo-

logie, Juin 1870, s. 11 f.). wenn nun wirklich, wie man annimt,

die alten itinerarkarten die form eines von osten nach westen ge-

zogenen schmalen bau des gehabt hätten , so müste offenbar der spa-

nische mbnch die form seiner kartenvorlage so umgestaltet haben,

dasz sich eine radicalere Umformung gar nicht denken liesze. aber

mir scheint, die der tab. P. oder vielmehr der ältern itinerarkarte

entlehnte Zeichnung der gebirge und flUsse in der von norden nach

stiden gestreckten karte des Beatus lehre vielmehr, dasz seine karten-

vorlage gar nicht die bandform der tab. P. gehabt haben könne, aber

wenn sie auch nur die form einer von osten nach westen gestreckten

ellipse hatte, wie ich glaube (vgl. meine abhandlung 'Uber die Welt-

karte des kosmographen von Ravenna', Kiel 1886), so ist ihre Um-

formung schon auffallig genug, von der karte des Beatus stammt

wieder zweifellos die im zwölften jh. gezeichnete weitkarte von Turin

ab (vgl. Hermes XXIV 588, d'Avezac ao. 8. 6 f., Pasini 'codices

manuscripti bibliotbecae regiae', Turin 1749, bd. II s. 27—29), aber

der Zeichner der letztern hat die ellipsenform ganz aufgegeben und

dafür willkürlich die bequemere kreisform gewählt, einen andern

beleg für die Veränderlichkeit der kartenform im mittelalter liefert

die weitkarte von Hereford. sie ist beinahe kreisförmig und stammt,

wie schon Santarem (essai sur l'histoire de la cosmographie et de Ja

cartographie pendant le moyen-äge III 466 u. 486) mit recht ange-

nommen hat, von derjenigen groszen weitkarte ab, die im j. 1106

der canonicus Heinrich v. Mainz für den kaiser Heinrich V zeichnete,

aber die letztere wird gewis die form einer von osten nach westen

gestreckten ellipse gehabt haben, da die älteste erhaltene (verkleinerte)

copie derselben diese form zeigt.
5 der Zeichner der karte von Here-

ford wählte aber willkürlich anstatt der ihm vorliegenden ellipsen-

form die kreisform, wer diese Vorgänge kennt, wird wohl bedenken

tragen auf grund der tab. P. den antiken itinerarkarten die form des

langen schmalen bandes zuzuschreiben, die mittelalterlichen Zeichner

scheinen es wohl geliebt zu haben ihre groszen weitkarten mit reichem

farbenschmuck auszustatten , sie mögen auch oft die in ihren vor-

lagen gegebenen details mit treue und Sorgfalt copiert haben, aber

man hat keinen grund anzunehmen , dasz sie sich auch immer an

die form der ihnen vorliegenden karten gebunden hätten, vielmehr

scheinen sie gerade mit der kartenform recht willkürlich und frei

geschaltet zu haben, von der Peutingerschen tafel bat man gemeint,

sie sei eine höchst sorgfältig angefertigte copie einer ältern karte,

sie sei ihrer vorläge getreu nachgemalt (GHirschfeld in der Berl.

philol. Wochenschrift 1888 sp. 626). dasz dieses für die einzelheiten

der Zeichnung richtig sei, meine auch ich und glaube selbst dafür

8 mediaeval geography. an essay in illustration of the Hereford

Mappa Mundi. by Bevan and Phillot
,
(London and Hereford 1874)

6. XXXVI f. Santarem ao. und centralblatt f. bibliothekswesen (Leipzig

1884) s. 116.

Digitized by Google



ESchweder: über Ursprung u. ältere form der Peutingerschen tafel. 489

belege beigebracht zu. haben (Hermes XXIV 594 ff.); allein daraus

folgt noch nicht, dasz der copiat nicht etwa die form der karte ganz

umgestaltet habe, und gesetzt auch, er habe es nicht gethan, so kann
sehr wohl einer seiner Vorgänger es gethan haben : denn zwischen

der herstellung der Peutingerschen tafel und der urkarte liegen

mehr als tausend jähre, und während dieser zeit mag die karte oft

copiert worden sein.

Wenn also aus der form unserer tab. P. an sich noch nichts für

die form des Urbildes geschlossen werden kann, somüste man mittel-

glieder beider karten aus dem altertum nachweisen, welche die band-

form hatten, für ein solches könnte die itinerarkarte gelten, welche

der kosmograph von Bavenna ausschrieb, und behauptet hat man
freilich vielfach und oft recht bestimmt, diese karte habe die band-

form gehabt, aber eine solche behauptung könnte nur aus den an-

gaben der kosmographie bewiesen werden, und diesen beweis hat

noch niemand zu liefern versucht; vielmehr schlieszt man die band-

form der karte des kosmographen wiederum aus der form der Peu-

tingerschen tafel. was bewiesen werden sollte, nemlich dasz die

bandform der karte aus dem altertum stamme, setzt man dabei als

bewiesen voraus.

In Wirklichkeit bleibt also von allem , was bisher zu gunsten

der annähme bandförmiger itinerarkarten im altertum vorgebracht

ist, nur die noch durch keine thatsache gestützte Voraussetzung

übrig, es habe schon im altertum itinerarkarten, die zu einem prak-

tischen gebrauch bestimmt waren, gegeben, und diese müsten wegen
des rollenformats der antiken bücher die bandform der tab. P. ge-

habt haben, wäre die Peutingersche tafel nicht im dreizehnten, son-

dern etwa im vierten jh. gezeichnet, so könnte sie zwar das vorkom-

men bandförmiger itinerarkarten im altertum bezeugen, aber zu

einem praktischen gebrauche könnte sie, so wie sie ist, auch dann

schwerlich jemals gedient haben.

Auffallend ist es, wie flüchtig die meisten die Peutingersche

tafel betrachtet haben, man hat nicht einmal bemerkt, dasz sie eine

weitkarte ist, man liebt es sie für eine straszenkarte des römischen

reiches auszugeben, und doch erstreckt sich ihr straszennetz bis zum
östlichen ocean, bis nach Sera maior und über Palibothra hinaus,

aber man muste wohl die Verzeichnung der wege des fernen Ostens

ignorieren, da man sonst die Voraussetzung eines praktischen ge-

brauchs der karte im altertum gewis hätte aufgeben müssen, denn

die behauptung, dasz jemals ein Römer in den fall gekommen sein

könne diese karte für reisen oder feldzüge in Persien oder Indien zu

benutzen, würde schwerlich glauben gefunden haben, was aber auf

der karte nicht wirklich benutzbar ist, widerstreitet dem voraus-

gesetzten zwecke und würde deshalb in eine solche karte nicht hinein-

gebören.

Man übersah also stets gern die darstellung des Ostens und

machte die karte zu einer straszenkarte des römischen reiches, allein
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dabei entstand noch die Schwierigkeit anzugeben, für welchen
praktischen zweck die karte im altertum bestimmt gewesen sei. an-

gaben alter schriftsteiler über die praktische benutzung solcher

karten fehlen, je weniger nun die tab. P. selbst auf diese schwie-

rige frage eine an t wort gab , um so mehr Spielraum bot sich hier

der phantasie der erklärer dar. man konnte eben mit gleich guten
gründen sehr verschiedenes aus dieser karte machen. 6 jedoch sind

zwei erklärungsarten bevorzugt worden, zuerst hat man der karte

schon früh einen* militärischen zweck zugeschrieben; in unserm jahr-

hundert aber bestimmte man sie vorzugsweise zum gebrauch der

reisenden und verglich sie mit den heute benutzten post- und eisen-

bahnkarten.

An einen militärischen zweck der karte hat noch in unserer

zeit FPhilippi gedacht (de tabula Peutingeriana , diss. inaug. , Bonn
1876) , und er war es auch, der ihre bandform zum ausgangspunkte

der beweisführung machte, natürlich muste er sich auch nach an-

dern gründen für seine ansieht umsehen und berief sich deshalb auf
eine öfters citierte angäbe des Vegetius 7

, welche das vorkommen
und die praktische benutzung dieser karten im altertum darthun

sollte, man sieht aber zunächst, dasz sich Vegetius über die form der

karten nicht ausspricht, und schlieszlich müssen die karten, die ihm
vorschweben, von der tab. P. gewis sehr verschieden gewesen sein:

denn die itineraria provinäarum in quibus necessitas gerebaiur piäa
sind nicht karten des orbis teirarum , sondern karten eines kriegs-

schauplatzes , dh. specialkarten, und solche specialkarten für den

gebrauch der feldherrn sind freilich auch sonst, selbst au6 viel älterer

zeit, bezeugt: denn wenn Plinius n. h. VI 40 sagt: corrigendus est

in hoc loco error muUorum etiam qui in Armenia res proxime cum
Corbulone gessere. namque hi Caspias appeüavere porias Hibcriae,

quas Caucasias diximus vocari, situsque depicti et inde missi hoc normen

inscriptum habent usw., so wird doch gewis niemand diese situs

depicti für weitkarten ausgeben wollen, die feldherrn haben sich

also im altertum der specialkarten bedient, und mit dem citat aus

Vegetius treibt man misbrauch/ und wenn weiter derselbe gewfibrs-

nmnn der geschriebenen itinerarien gedenkt, die der feldherr be-

* man sieht dies besonders bei Konr. Miller 'einleitender text zur
Peutingerschen tafel' s. 77 ff.

7 epit. rei mit. III 6 primum itineraria

omnium regionum, in quibus bellum geritur
y

plenissime debet (dux) habere

perscripta
t

ita ut locorum intervalla nun solum passuum numero, sed etiam

viarum qualitaie perdiscat, compendia, deverticula, montes, flumina ad fidem
descripla eonsideret^ usque eo ut sollertiores duces itineraria provinciarum,

in quibus necessitas gerebatur, non tantum adnotaia sed etiam picta habuisse

ftrmentur, ut non solum consilio meniis^ vertan aspeetu oculorum viam pro-

fecturus eligeret. 8 ein forscher, der selber den antiken itinerarkarten

die bandform zuschreibt, hat doch den misbrauch, den man mit dem
Vegetius-citat treibt, erkannt und gerügt: rdasz Vegetius für den feld-

herrn doch etwas ganz anderes verlangt als unsere tab. P. gibt, würde
ich nicht anmerken, wenn ich es nicht durchgängig vertuscht sähe.'
OHirschfeld in der Berl. philol. Wochenschrift 1888 sp. 632.
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nutzen soll, und die ihm auch die beschaffenheit der wege angeben
sollen, so können doch auch diese Uineraria omnium regionum in

quibus bellum gerüur sicher nur specialitinerarien
, jedes für ein be-

sonderes land, gewesen sein, auch für diese angäbe des Vegetius

bietet schon Plinius VI 141 eine parallelstelle: hoc in loco genitum

esse Bionysium terrarum orbis situs recentissimum auctorem, quem ad
commentanda omnia in orientem praemiserU divos Augustus ituro in

Armeniam ad Parthicas Arabicasque res maiore ßio, non me praäerit

usw. die aufgäbe des Dionysius bestand darin eine genaue beschrei-

bung des voraussichtlichen kriegsschauplatzes anzufertigen (vgl.

KM aller geogr. gr. min. I s. LXXXVI). man sieht wohl, die Zeug-

nisse des altertums schweigen davon, dasz ein feldherr eine karte

(oder ein geschriebenes itinerar) des orbis terrarum benutzt habe

oder benutzen solle, sie reden aber bestimmt von specialkarten und
von itinerarien oder beschreibungen einzelner länder für militärische

zwecke, und dies ist wohl sehr erklärlich, eine Peutingersche tafel

hätte in einem kriege dem feldherrn wohl nicht viel nützen können,

er besasz gewis viel genauere hilfsmittel, die tecbnik der herstel-

lung von landkarten ist heute, gegen die zeit des altertums, unend-

lich vervollkommnet, aber wenn etwa im j. 1870 ein deutscher Stabs-

offizier zu praktischem gebrauch für den einmarsch in Frankreich

sich mit einer weitkarte oder auch mit einer karte der östlichen erd-

hälfte hätte ausrüsten wollen , so würde dies gewis staunen erregt

haben.

Für eine Vertreterin antiker Verkehrs- und reisekarten, ent-

sprechend den heutigen post- und eisenbahnkarten, hat HNissen
(itaL landesk. I 24) die tab. P. erklärt, jedoch beruft er sich für

diese ansiebt gewis mit unrecht auf Vegetius, da dieser ja so be-

stimmt wie möglich von militärischen karten redet, auch darf

man die tab. P. nicht mit unsern reisekarten vergleichen: denn eine

alle Stationen darstellende post- oder eisenbahnkarte der ganzen erde

zu praktischem gebrauch gibt es nicht, die tab. P. stellt aber das

straszennetz des orbis terrarum von Gades bis zum östlichen ocean

dar , und dasselbe musz auf der straszenkarte des Ravennas der fall

gewesen sein, nur mit dem unterschiede dasz diese für den äuszersten

osten eine noch viel gröszere zahl von orten, also wohl auch viel

mehr straszenzüge enthielt, heute wird , wie schon die grosze Ver-

vollkommnung der Verkehrsmittel beweist, mehr gereist als im alter-

tum, aber für eine post- oder eisenbahnkarte, welche das grosze auf

der tab. P. dargestellte gebiet umfaszte, wäre auch heute noch kein

bedürfnis, und deshalb existiert keine solche karte, soll dies früher

anders gewesen sein? sollen wir uns etwa die wege in Iran und
Indien von römischen wanderern belebt vorstellen? die karte soll,

meint man, durch das praktische bedürfnis hervorgerufen sein, wozu

also die darstellung des nichtrömischen ostens auf der karte?

Litterariscbe Zeugnisse des altertums für das vorkommen der

vorausgesetzten reisekarten des orbis fehlen, wie kaum gesagt zu
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werden braucht, ganz, man setzt sieb aber darüber hinweg und be-

ruft sich auf die überlieferten geschriebenen itinerarien, wie das

itin. Antonini, das itin. Hierosolymitanum , die in Vicarello auf-

gefundenen und ähnliche; diese seien, behauptet man, ganz des-

selben wesens wie die tab. P., und da sie offenbar zum reisegebrauch

gedient haben, so müsse dasselbe auch von der tab. P. gelten, aber

von allen diesen würde nur das erste mit der tab. P. einigermaszen

vergleichbar sein : denn die übrigen sind ja für ganz specielle , sehr

beschränkte zwecke bestimmt, allein je genauer man nun das itin.

Ant. und die tab. P. mit einander vergleicht, um so mehr wird man
ihre teils charakteristischen teils tiefgehenden unterschiede gewahr,

und man erkennt zuletzt deutlich, dasz gerade diejenigen merkmale,

welche die wirklich stattgehabte praktische benutzung des itin. Ant.

verraten, der tab. P. durchweg fehlen, es ist für letztere schon recht

charakteristisch, dasz sie in Italien noch die orte Herclanium, Stabios,

Pompeis (diese Ortsnamen hat auch der Ravennas erhalten) mit den

sie verbindenden straszen verzeichnet, ja für Pompeis ist sogar die

sog. colonialvignette angewendet, das Vorhandensein dieser orte und

straszen auf der tab. P. und bei dem kosmographen beweist schon

schlagend, dasz man die itinerarkarte als reisekarte, für Italien wenig-

stens, nicht benutzt hat : denn in diesem falle wären jene irreführen-

den namen und straszen gewis aus der karte ebenso ausgemerzt

worden, wie dies im itin. Ant. geschehen ist.
9

9 denen, welche die herkunft des Wegenetzes auf der tab. P. von
der Weltkarte des Augustns leugnen, haben diese drei namen Schwierig-

keiten bereitet, und sie haben ihr vorkommen auf befriedigende weise
noch nicht erklären können. Philippi meinte (ao. 8. 22 anm.), die karte

sei im zweiten jh. entstanden, und ihr Urheber habe immer das neueste

material (
fnovissima qnaeque quae de viis comperisset') zn benutzen

gesucht, aber 'illura nihilo tarnen setitis vias oppida Vesuvii obrut/i

cineribus Pompeios, Herculanum, Stabias cum Neapoli coniungentes
depinxisse testimonio est novissima quae inveniret saepe ipso vetnstiora

fui8se. sed non confirmant haec oppida tabulam ante annum 79 com-
positum esse.' sollte wohl Philippi selbst sich von dieser erklärung be-
friedigt gefühlt haben? KMiller (einleitender text zur tab. P. s. 74)

sagt dagegen: 'es fehlt thatsächlich nicht an anachronismen, welche
man oft als beweise für eine frühere entstehungszeit angeführt hat.

als solche nennen wir zuerst Pompeji, Herculanum und Stabiae (IV 4/5);

diese hat Castorins offenbar mit wissen aufgenommen und das erstere

als colonie bezeichnet; man könnte fragen, ob nicht über den ver-

schütteten Städten neue Wohnsitze sich gebildet haben' usw. — JNSee-
fried aber (oberbayr. archiv bd. XLVI s. 189) hält es sogar für sicher, dasz

die drei namen nicht die alten, im j. 79 verschütteten städte, sondern
später neu erbaute orte bezeichnen; er hat nemlich aus Suetonins {Titus

c. 8) kühn herausgelesen, die städte seien durch Titus wieder aufgebaut
worden, andere werden dies freilich bei 8uetonius vergeblich suchen. —
Aber der merkwürdigste, von diesen drei forschem gar nicht beachtete
umstand ist hier überhaupt nicht das vorkommen der orte auf der

tab. P. und bei dem kosmographen, sondern ihr fehlen im itin. Ant.

da das itin. Ant. mit den beiden karten eng verwandt, aber jedenfalls

später als die originalkarte entstanden ist (man schreibt es dem vierten
jh. zu), so kann dieses fehlen nur durch absichtliche ausmerzung der
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Man reiste ferner schon im altertum nicht blosz zu lande, son-

dern auch zur see, und die meere mit ihren inseln sind auf der karte

dargestellt, warum fehlt denn nun die angäbe der seewege auf der

karte durchweg? dasz diese angaben, zumal für das mittelländische

ineer, dem reisenden unentbehrlich waren, ist schon an sich klar,

und es wird dies auch durch das itin. Ant. bewiesen , welches nicht

nur in einem zweiten teile die seewege besonders angibt, sondern
auch schon im ersten teile die tiberfahrten über meeresteile von
wichtigen bafenplätzen aus vielfach berücksichtigt (vgl. itin. Ant.
W. s. 9. 126. 139. 272. 317. 323. 329. 333. 364). sollte da nicht

eine tiefgehende Verschiedenheit beider werke hinsichtlich ihres

Zweckes sichtbar werden? wir meinen doch.

Aber vielleicht erinnert hier jemand, der sich die tab. P. genauer
angesehen hat, es sei ja auch auf ihr wenigstens ein rest eines See-

weges vorhanden, die darstellung der Peloponnesus (VIII 1 Miller)

hat die Zeichnung des messenischen meerbusens erhalten, und in

diesem meerbusen steht geschrieben traiedus stadiorum CC. daraus

darf dann vielleicht geschlossen werden, dasz das urbild der tab. P.

auch fUr die übrigen meerbusen der Peloponnesus ähnliche angaben
enthielt, das glaube ich freilich selbst, aber war dem wirklich so,

dann spricht die notiz auf der tab. P. sehr bestimmt gerade gegen
den vorausgesetzten zweck der karte, denn unter dem traiedus eines

meerbusens kann an dieser stelle unzweifelhaft nur der geradlinige

abstand der beiden den meerbusen begrenzenden Vorgebirge von
einander verstanden werden, in diesem sinne haben die geographen,

hat auch Plinius (IV 15— 17) das wort hier gebraucht, für den
reisenden dagegen bezeichnet traiedus, wie die angaben des itin.

Ant. (W. s. 139. 272. 317. 323. 333 uam.) lehren, stets die ent-

fernung eines hafenplatzes von einem andern (über das meer hin),

die angäbe traiedus stadiorum CC kann daher nur für den geo-

graphen, oder etwa noch für den scbiffer bestimmt gewesen sein,

und da doch die karte ursprünglich unmöglich eine schifferkarte ge-

wesen sein kann , so musz sie wohl als eine rein geographische an-

gesehen werden.

namen erklärt werden, die Damen bezeichnen daher nicht neu ent-
standene, sondern die alten Städte, wie aber sollen nan 60 oder
70 jähre nach dem Untergang der städte (so nach Philippi), oder gar
mehrere jahrhunderte später (nach Miller und Desjardins) diese orte

mit ihren wegen in die karte hinein gekommen sein? soll etwa der
Urheber der karte, welcher doch nach Philippi eine karte zu prak-
tischem gebrauch zeichnete und deshalb nicht existierende städte nicht

aufnehmen durfte, wirklich nichts von dem untergange der drei städte

erfahren haben? die tab. P. erregt durch ihren reichtum an orts- und
entfernungsangaben erstaunen und bewunderung, und das exemplar des
kosmographen enthielt noch viel mehr solcher angaben, der Urheber
der originalkarte müßte aber, wenn Philippi recht hätte, ungewöhnlich
unwissend gewesen sein, aber wer möchte wohl einem solchen igno-

ranten die Herstellung dieser groszen und bewunderungswürdigen karte
zuschreiben?
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Einen tiefgehenden unterschied zwischen der tab. P. und dem

itin. Ant. begründet ferner der umstand , dasz letzteres sich auf die

wege des römischen reiches beschränkt, jene aber das straszennetz

des ganzen den alten bekannten orbis terrarum darstellen will, auch

hieraus ist zu schlieszen, dasz wohl das itin. Ant. praktischen zwecken

gedient hat, nicht aber die karte.

Aber nicht einmal für das gebiet des römischen reiches ist das

itin. Ant. vollständig, die der ausgäbe von Parthey und Pinder bei-

gegebene Übersichtskarte der straszenzüge weist für einige länder

grosze lücken auf. die Peloponnesus und Creta haben keine straszen-

züge, der westliche teil Kleinasiens, die Balkanhalbinsel, das mittlere

Gallien enthalten wenige straszen. aber zugleich sieht man doch,

dasz auch in solchen ländern hauptverkehrslinien nicht fehlen, der

wichtige straszenzug von Konstantinopel quer durch Kleinasien ist

vorhanden, und zwar besser erhalten als in der tab. P., ebenso die

wichtigen Verkehrslinien von Konstantinopel nach westen (wo die

tab. P. wieder eine unvollkommene und zerrüttete darstellang

zeigt
10
) und nach nordwesten, ebenso die wichtige, längs der küste des

Mittelmeeres von Oberitalien durch Gallien nach Spanien führende

strasze. auch diese erscheinung bekundet bestimmt die rücksicht-

nahme auf den praktischen gebrauch der schrift. es erschien zu um-

ständlich, für praktischen gebrauch in nicht sehr verkehrreichen

gegenden das vollständige straszennetz aufzuschreiben, man hätte

davon wenig nutzen, aber verhältnismäszig viele mühe gehabt, daher

begnügte man sich oft für solche gegenden nur die viel benutzten

hauptstraszen aufzuschreiben, die tab. P. kennt diese rücksiebt

nicht: sie verzeichnet mit gleicher treue und gleicher umständlich,

keit die wege, mochten diese viel oder wenig begangen sein, das

schärfste auge wird auf der karte nicht eine einzige

bevorzugung stärker benutzter straszenzüge vor den

übrigen entdecken, schon im vorigen jh. bemerkte ein treff-

licher forscher (JBHeyrenbach : anmerkungen über die Peutingerscbe

tafel s. 7): 'man musz der Peutingerschen tafel zum lobe nach-

sagen, dasz die topographie in allen den ländern, die sie uns vor-

stellt
,
gleich stark besetzt ist.* dem itin. Ant. gegenüber erscheint

10 zwischen Lignido und Nicea ist die wegelinie unterbrochen: hier

fehlen dine oder zwei Stationen, auf der wegelinie hinter Lignido steht

die zahl XI' 1 , während doch Nicea, welches nach der karte wie nach

dem itin. Ant. XI m. p. von Heraclea Lynci entfernt lag, mehr als

XVI m. p. von Lignido (Lyehnidus) entfernt gewesen sein musi. »of

der karte des Rav. kosm. scheinen zwischen Lyehnidus und Xicea die

Stationen ad fxnet und praesidium gelegen zu haben, weiterhin führt

auf der karte der weg von Syracelle nach Dyme fälschlich über Zor-

lanis, Colla und Aenos (ebenso auch beim Rav. kosm.); zwischen App*
und Perinthu» fehlt auf der tab. P. wie beim Rav. kosm. die wichtige

Station Resistos, und zwischen Perinthu» und Constantinopolis fehlt die

wegelinie ganz; doch verraten die den Stationen ad staluas, MtlcntiaM

und Regio beigeschriebenen zahlen, dasz hier der weg ursprünglich

gezeichnet war.
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dieser aussprach berechtigt, wenn schon in den meisten ländern

Asiens, besonders da wo die karte wegen ihrer bandform zur Unter-

bringung aller straszenzüge nicht genügend räum bot, viele Stationen,

ja sogar straszenzüge ausgefallen sind , die auf der ganz anders ge-

formten itinerarkarte des kosmographen von Ravenna noch vor-

handen waren, auch hieraus ist zu schlieszen, dasz die tab. P. und
ihre Vorbilder nicht zu praktischem gebrauch gedient haben.

Wer noch ohne Voreingenommenheit der tab. P. gegenüber-

steht, wird hiernach wohl anerkennen, dasz man von dem zwecke

des itin. Ant. nicht auf den zweck der karte schlieszen dürfe.
11

Die tab. P. enthält vieles was in eine blosze straszenkarte , die

zu praktischem gebrauch bestimmt war, nicht hineingehört, sie ver-

zeichnet die gebirge, was die heutigen straszenkarten gewöhnlich

nicht thun. dasz sie viele inseln enthält, möchte man sich gefallen

lassen, wären es nur gröszere inseln. aber auch die kleinsten inseln,

zuweilen winzige felsklippen, sind verzeichnet und benannt, wie

etwa neben Sardinien (III 5 Miller) ins. Boaris, ins. Bovenna, ins.

Bertula (vgl. kosm. Rav. V 25 ins. Boaris, Bobenia, Pertum), heute

die winzig kleinen unbewohnten inseln ü Toro, la Vacca und VüeUo.

die karte enthält ferner viele namen von Völkern
,
provinzen und

landsebaften , und zwar, innerhalb der grenzen des Augusteischen

reichsgebiets, gewöhnlich namen einer sehr alten, etwa der Augusti-

Bchen zeit. Philippi fühlte wohl, dasz das vorkommen vieler solcher

namen mit dem behaupteten praktischen zweck der karte schlecht

verträglich sei; er meinte (ao. s. 12): 'pictorem viaram tractus ante

omnia depingentem ea sola membranae spatia, quae non a viarum

lineis occupata essent, nominibus figurisve montium, fluviorum,

gentium, provinciarum implevisse apparet, neque enim certa ratione

procedens, sed fortuito eligens res illas addidit, omittens maiora

minora adiciens.* wir müssen diese ansieht gänzlich bestreiten,

wäre sie richtig, so würden gewis da, wo das straszennetz reich ent-

11 ein ausgezeichneter forscher bemerkt: Titineraire d'Antonin est

ud recueil de routes choisies n'indiquant en ge'ne'ral que les gites

d'e'tapes, les «mansiones» que le voyageur rencontrait au bout de la
journee de marche. il omet un certaiu nombre de routes importantes
et passe sous silence la plupart des stations interme'diaires (rautationes).

on peut le considerer comme un livret de postes, muet sur certaines

parties du re'seau . . la table de Peutinger est coneue a un tout autre
point de vue. eile est avant tout un «itinerarium pictum», une carte

de'scriptive en meme teraps qu'une carte routiere. eile trace le re'seau

ge'ne'ral des routes militaires, eile nomine toutes les stations e'che-

lonnees sur la mime voie, eile Signale les temples, les thermes, les

entrepöts, eile des sine les prineipaux accidents du terrain, montagnes,
fletives, lacs, sinuosite's dn littoral, eile indique ennii un certain nombre
de divisions politiques ou ethnographiques. ce n'est plus un simple

recueil d'itine'raires, c'est une ve'ritable carte, reproduisant auBsi fidele-

ment que le permet le Systeme de projection qu'elle adopte, la con-

fignration et le detail topographique du terrain.' ChTissot ge'ogr. comp,
de la prov. Romaine d'Afrique II s. 51.
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wickelt war, die namen und bilder der berge und flüsse , die namen

der Völker und provinzen am seltensten eingeschrieben sein; aber

die namen von volksstämmen, provinzen und landscbaften treten

zuweilen gerade da am häußgsten auf, wo das straszennetz besonders

engmaschig ist und wo es ohnebin an räum für die Unterbringung

der zahlreichen, sich vielfach kreuzenden straszenzüge und ihrer

Ortsnamen gebricht, wie in Italien und Gallien, was sollten denn

auf einer bloszen straszenkarte die namen Brittius (ager), Calabria,

Salentiniy Luccania, Capania, Apulia, Manruccni, Picenum, Etrura,

Tusä, Sengauni, regio Traspa(dana), Trumpli, Insubrcs (zweimal 1

,

Mesiates, Ccnomani, Vcliate, IAguria, Tauriani, Ndbumi, Nantuani,

Bagüenni, Cotii regnum, Bauraci, Caturigcs, Sclteri, Cavares.Bo-

contii, Grctia, BUuriges, Mediomatrici und ähnliche : namen die, so-

weit sie Uberhaupt sonst nachweisbar sind, ein hohes alter verraten

und deshalb auch die annähme späterer hinzufUgung ganz unwahr-

scheinlich machen? diese namen tragen eine politisch - historische

färbung, dem behaupteten praktischen zweck der karte wider-

sprechen sie durchaus , weisen vielmehr auf den schon ursprünglich

geographischen Charakter der karte hin. — Wir müssen ferner in

abrede stellen , dasz es dem Zeichner der tab. P. besonders auf das

straszennetz angekommen sei, dasz er dasselbe zuerst gezeichnet

habe, dasz die bilder und namen der gebirge und flüsse der Zeich-

nung des straszennetzes untergeordnet, und dasz sie in die maschen

des schon gezeichneten straszennetzes, etwa um letzteres angemessen

auszufüllen, eingetragen seien, vielmehr hatten zweifellos gebirge

und flüsse für den Zeichner selbständigen wert und waren ihm nichts

weniger als untergeordnete, nebensächliche demente des karten-

bildes ; das lehrt nicht blosz die grösze und grosze zahl dieser dinge,

sondern auch der umstand , dasz gebirge und flüsse mit einander in

engem zusammenhange stehen, insofern auf der karte die flüsse fast

immer auf den gebirgen entspringen, endlich aber und am bestimm-

testen der fernere umstand , dasz den flüssen , selbst den kleinsten,

gewöhnlich die namen — ursprünglich wohl immer neben der flusz-

quelle — beigeschrieben sind, sicher würden auf einer bloszen

straszenkarte die namen kleinster flüsse und inseln fehlen, die an-

sieht, der Zeichner der originalkarte habe planlos und aufs gerate-

wohl gebirge und flüsse in die maschen des straszennetzes ein-

getragen, oft gröszere, wichtigere objecto ausgelassen und nach

willkür kleinere, unwichtigere eingezeichnet, beruht nur auf dem

völligen verkennen der auf der oft copierten karte im laufe von

mehr als tausend jähren mit notwendigkeit eingetretenen groszen

Zerrüttung, das straszennetz ist nicht besser erhalten als gebirge

und flüsse; weshalb aber wird von dem kläglichen zustande des

straszennetzes auf der tab. P. so wenig gesprochen? sicher wird die

darstellung der inseln, gebirge und flüsse auf der karte im laufe der

zeit ebenso sehr gelitten haben wie diejenige der wege: dies be-

weist schon der umstand, dasz auf der itinerarkarte des kosmo-
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graphen von Ravenna inseln und flüsse viel zahlreicher 1* und ebenso

das straszennetz und seine Stationen viel besser erhalten waren als

auf der tab. P. daher wird auch die darstellung der flüsse ursprüng-

lich ebenso vollkommen 13 gewesen sein wie diejenige des straszen-

netzes. die karte wird in jeder hinsieht gleiehmäszig und stark ge-

litten haben: denn wenn sie im classischen altertum entstanden ist,

wenn sie durch die Jahrhunderte des tiefsten Verfalls der Wissen-

schaften im mittelalter sich fortpflanzte , vielleicht während dieser

zeit öfter copiert wurde, schlieszlich aber als eine copie aus dem
dreizehnten jh. vor uns auftaucht, so kann sie in ihrer gegenwärtigen

gestalt wohl nichts anders sein als ein 'nur zu stark entstelltes excerpt'

(HKiepert in den ber. über d. verh. der Berl. akad. 1884 s. 51) der

originalkarte, wir können zwar aus der art und weise, wie die tab. P.

hergestellt ist, noch nicht sicher auf die Herstellungsart und be-

sebaffenheit des Urbildes schlieszen, doch so viel darf behauptet wer-

den, dasz auf unserer tab. P. nicht das straszennetz zuerst gezeichnet

ist, sondern die gröszern gebirge. die gleichmäszige richtung, die

der Zeichner dem Taurus, den Apenninen, den Alpen gegeben hat,

verrät nirgends das bestreben etwa schon vorhandenen straszen-

zügen aus dem wege zu gehen
;
dagegen sieht man mehr als einmal

recht deutlich an der art und weise, wie die straszen in krümmungen
oder in absätzen über diese gebirge geführt sind u , dasz die gebirge

schon gezeichnet waren, als das straszennetz eingetragen wurde, ob

auf der tab. P. die flüsse früher gezeichnet sind oder die wege, ist

'* die gebirge seiner karte zählt der kosmograph nicht auf; daraus
ist zu schlieszen, dasz dieselben dort ebenso wie auf der tab. P. und
auf der karte des Julins Ilonorius in der regel keine namen trugen,
von Aussen nennt der kosmograph nach der karte etwa 300; eine be-

deutende zahl auf der karte vorhandener namen wird er nicht genannt
haben, zb. alle flüsse der Westseite Italiens, viele auf seiner karte
gezeichnete flüsse werden die namen nicht mehr bewahrt haben, wie
dies auch auf der tab. P. der fall ist. — Inseln nennt der kosmograph
aus der itinerarkarte etwa 260, während die tab. P. nur etwa 120 be-

nannte inseln erhalten hat. 13 die karte des kosmographen gieng
nach Müllenhoff auf eine im fünften jh. vorgenommene Überarbeitung
einer altern karte znrück, und auf ihr waren winzig kleine inseln ver-

zeichnet und benannt, während wieder gröszere nnd wichtige (zb. Euboea)
fehlten, wir dürfon aber daraus schlieszen, dasz das urbild eine er-

staunlich rosze zahl von inseln enthielt, von denen nur die wenigsten
erhalten sind, einen ähnlichen eindruck empfangen wir aus der be-
trachtung der flüsse. die tab. P. hat für Italien nicht wenige flüsse

erhalten (freilich oft ohne die namen), die etwa e'ine bis drei deutsche
roeilen lang waren, die originalkarte wird daher für Italien allein

wohl über 400 flüsse, im ganzen aber vielleicht 2000 benannte flüsso

enthalten haben (vgl. jahrb. 1892 s. 118 ff.), eine karte mit tausenden
von kleinen inseln und flüssen wird aber etwas anderes gewesen sein

als eine blosze straszenkarte. 14 vgl. die straszen von in alpe Cottia —
Gadaone (III 3), in alpe Graia — Jriolica (III 3), in summu Pennino —
Eudracinum (III 4), Brigantio — Clunia (III 6), Avodiaco — Coveliacas

(IV 2), ad calem — ad ensem (V 2), in Cilissa — Comana Capadocia
(X 4), Saba — Dascusa (XI 1) und ähnliche.

Jahrbacher für clast. philo). 1893 hft. 7. 32
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freilich nicht sicher zu entscheiden, doch ist die Zeichnung der wege-
linie von Diotazi nach Derta (XI 3 Miller) offenbar von der Zeich-

nung des sumpfes neben dem Euphrat abhängig und später als

letztere erfolgt, und ebenso scheint der Orontes früher gezeichnet

zu sein als das bild der stadt Antiochia (X 4
/5), woselbst einige

pfeiler der Wasserleitung nur wegen der schon vorhandenen flusz-

zeiebnung unvollständig geblieben sind, eine abhängigkeit der flusz-

zeichnung von dem Wegenetze kann in keinem falle nachgewiesen
werden. — Nachdem gebirge , flüsse und wege (letztere nebst den
Städtebildern) gezeichnet waren, wurden die namen eingeschrieben

;

es ist aber nicht zu entscheiden , ob dabei einzelne kategorien von
namen vor andern eingetragen wurden; wahrscheinlich herschte hier

keine feste regel. Völker- und ländernamen scheinen zwar oft später

eingeschrieben zu sein als die namen der städte, aber zuweilen ist

auch das gegenteil der fall, so ist das wort NORICO früher ein-

getragen als ad pub licanos (V 2), ASIA früher als die zahl X XV
hinter Pergamo (IX 4) und als Pcüa (X 1), GALATIA früher als

Nitazo (IX 5). ob die namen der flüsse früher oder später ge-

schrieben seien als die der städte, läszt sich nicht entscheiden, dasz

aber die Zeichnung der flüsse tiberall ausgeführt war, als die städte-

namen o]es Wegenetzes eingetragen wurden, liesze sich an sehr zahl-

reichen beispielen erweisen.

Die tab. P. enthält ferner hunderte von Vignetten'5
in groszer

manigfaltigkeit; gebirge, meere und flüsse sind in färben dargestellt,

überhaupt hat sie reichen farbenschmuck, die colorierten darstel-

lungen verraten auch, wie wohl allgemein anerkannt wird, ein hohes

alter, aber solche dinge gehören wieder nicht in die wegekarte zu

praktischem gebrauch hinein, oben (s. 494) wurde* schon darauf

hingewiesen, dasz derjenige, welcher für reisegebrauch das itin. Ant.

schrieb, bei vielen ländern die mühe gescheut hat sämtliche wege
aufzuschreiben, dasz er sich begnügte die hauptstraszen anzugeben,

diese freilich mit der durch den zweck der schrift gebotenen sorg-

15 KMiller widmet in seiner einleitung zur tab. P. (s. 89— 97) den
ignetten einen besondern abschnitt, deshalb fällt es auf, dasz er das
wichtigste hier nicht erwähnt, neinlich den umstand, dasz alle perspec-
tivisch gezeichneten gebäude ihre front nach links (für den beschauer)
kehren, daher sind nicht nur die bilder für Aquileja, Ravenna, Thessa-
lonice, Nicomedia, Nicaea und Ancyra nicht ursprünglich, sondern auch
die Zeichnung der tempel bei Rom (ad sm. Petrum) und bei Antiochia
ist hiernach ganz sicher eine späte, ungeschickte hinzufügung. — Die
sog. colonialvignette soll wahrscheinlich nicht zwei türme , sondern ein
doppelthor darstellen und wurde ursprünglich gewis nicht für römische
colonien (sie kam schon von anfang an auf der karte in allen nicht-

römischen gebieten vor, wurde freilich wohl schon im beginn des
fünften jh. von dem unwissenden schüler des Julius Honorius für das
coloniezeieben gehalten), sondern wahrscheinlich für alle diejenigen

orte angewendet, bei denen ein weg sich teilte. — Es ist anzunehmen,
dasz die ortsbilder auf der weitkarte des kaisers Augustus den auf der
tab. P. erhaltenen echten bildern ziemlich ähnlich waren.
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falt. das bestreben alle unnötige mühe zu sparen, welches hierbei

so deutlich hervortritt, steht in auffälligem gegensatz zu der art und
weise wie der Zeichner der karte verfuhr, dieser hat zweifellos die

zahlreichen colorierten darstellungen seiner karten vorläge mit ganz
besonderm Wohlgefallen, mit unendlicher mühe, mit ausdauerndem
fleisz und mit möglichster treue copiert, und von den ältern copisten

der karte wird dasselbe gelten dürfen, eine allgemein verbreitete

wegekarte, bestimmt zum reisegebrauch, würde aber, wie das itin.

Ant. lehrt, nicht mit so vielem ganz überflüssigen luxus ausgestattet

sein, wie die tab. P. ist, und wie nach dem eben bemerkten schon

ihre Vorbilder gewesen sein müssen. 16

Nach dem vorstehenden kommen wir zu dem ergebnis, zunächst

dasz aus der im dreizehnten jh. gezeichneten Peutingerschen tafel

nicht geschlossen werden dürfe, die Vorbilder der karte hätten schon

im altertum die form eines langen bandes oder Streifens gehabt,

sodann aber auch, dasz unsere tab. P. durchaus nicht dafür spreche,

die karte habe einst zu irgend einem praktischen gebrauch dienen

sollen.

H.

Unsere prüfung der tab. P. hat bisher ergeben, welche form
und welche bestimmung dem antiken urbilde der karte nicht zu-

geschrieben werden dürfe; sie lieferte also nur ein negatives resultat.

um nun aber auch positiven aufschlusz zu gewinnen, müsten wir

über andere, der tab. P. eng verwandte, jedoch dem altertum an-

gehörende oder ihm zeitlich nahestehende weitkarten etwas be-

stimmtes zu ermitteln suchen, diese Untersuchung würde zunächst

die weitkarten des kosmographen von Ravenna und des Julius

Honoriu8 betreffen, welche beide selbst zwar nicht erhalten sind,

deren inhalt aber in Schriften zum teil vorliegt, die Untersuchung

betreffend die karte des kosmographen kann hier nicht mitgeteilt

werden, da sie umfangreich ist, auch die Vorlegung einer eignen

gröszern karte wünschenswert macht; über die karte des Julius

Honorius aber hat schon im j. 1856 KMüllenhofF in der oben öfter

citierten Kieler univ.-schrift so treffend geurteilt — namentlich

richtiger als in neuerer zeit WKubitschek ('kritische beitrage zur

kosmographie des Julius Honorius', programmabh. des gymn. von
Oberhollabrunn 1882 und 1883; sowie 'die erdtafel des Julius

16 deshalb kann ich auch Müllenhoff nicht beistimmen, wenn er

sagt (weitkarte s. 3): fbeide (die karte des Rav. kosm. und die tab. P.)

gehen von derselben recension aus, nur ist die karte in der Peutingeriana,

offenbar zum reisegebrauch, aus der kreisform in die streifenform ge-

bracht.' ich raeine vielmehr: 'offenbar nicht zum reisegebrauch.

'

weshalb oder wozu einmal die karte in die streifenform gebracht ist,

weisz ich zwar nicht; aber da dieser Umformung möglicherweise ein

ganz zufälliger, unberechenbarer und uncontrollierbarer umstand, viel-

leicht eine laune eines copisten zu gründe liegt, so scheint mir die

streifenform der karte überhaupt kein gegenständ der forschung mehr

zu sein.
32*
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Honorius' in den Wiener studien YII von 1885) — dasz es für diese

karte nur noch 6iner bemerkung (s. unten) bedürfen wird, dagegen

fehlt bisher noch eine erklärung der auffallenden, in der schrift des

Julius Honorius enthaltenen nachricht von einer zur zeit des Julius

Caesar und des Octavianus Augustus ausgeführten Vermessung des

erdkreises. schon mehrmals, aber noch immer vergeblich hat man
zu ermitteln gesucht, was von dieser angäbe zu halten sei, was ihr

zu gründe liege und was aus ihr für die tab. P. zu entnehmen sei.

dieses problem erscheint mir wichtig, und seine lösung wird uns,

wie ich glaube, direct zu dem Ursprünge der tab. P. führen.

Auf dem kreisförmigen , innern rande der weitkarte von Here-

ford (herausgeg. von Jomard 'les monuments de la geographie',

Paris 1861, und in dem oben s. 488 genannten werk von Bevan und
Phillot) sind die vier bimmelsgegenden und die zwölfteilige Wind-

rose verzeichnet , und dieser rand wird von einem zweiten äuszern,

geradlinigen von portalühnlicher form umgeben, der osten steht

oben, in diesem äuszern rande liest man in verkürzter fassung jene

angäbe über eine Vermessung des orbis terrarum , die sonst nur aus

der zweiten und dritten recension der kosmographie des Julius

Honorius bekannt ist. der bericht lautet auf der karte: a Iulio

Cacsare orbis terrarum metiri eepit. a Nicodoxo omnis oriens dimen-

sus est. a Teodoto septenirion et oecidens dimensus est. a Polidito

meridiana pars dimensa est. diese angäbe ist mit der karte noch

dadurch in beziehung gesetzt, dasz ihre einzelnen abschnitte über

den erdteilen stehen, von denen sie handeln, in dem winkel, links

unten zwischen dem äuszern, eckigen und dem innern, runden karten-

rande, sitzt auf einem thronsessel eine figur, die den kaiser Augustus

darstellt, dessen gewandung freilich nichts römisches verrät, der

kaiser hält mit beiden bänden vor sich eine schrift, welche lautet:

ite in orbem Universum et de omni eius continentia referte ad senatum^

et ad istam confirmandam huic scripto sigiMum meum apposui. das

siegel hängt an einem breiten bände von der Urkunde herab, es trägt

die inschrift: S. Augusti Caesaris imperatoris. die schrift aber ist

an drei männer gerichtet, die vor dem kaiser stehen und denen die

namen Nichodoxus, Theodotus, Poliditus beigeschrieben sind, un-

mittelbar über dem haupte des kaisers steht geschrieben : Lucas in

evangelio: eziit edidum ab Augusto Caesare ut describeretur universus

orbis. man erkennt sogleich, dasz sich der bibelspruch auf das kaiser-

bild und auf die zu diesem gehörende schrift, also auch auf die ver-

messungsangabe beziehen soll, wie sind nun aber der vermessungs-

bericht, das kaiserbild und die bibelstelle auf diese karte gekommen?
soll etwa der Vermessungsbericht aus der zweiten recension der schrift

des Julius Honorius verkürzt in die karte übertragen und das übrige

von dem Zeichner der karte selbst hinzugefügt sein? wenn auch die

karte ihrem inhalt nach zu einer solchen Übertragung des berichts,

der, wie schon bemerkt, auch mit der Zeichnung der erdteile auf der

karte in beziehung gesetzt ist, keine veranlassung zu bieten scheint,
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so ist doch zunächst eine solche Übertragung nicht unmöglich, jedoch

auch das gegenteil ist nicht ausgeschlossen, nemlich dasz die bilder

und angaben, die wir heute auf der karte von Uereford sehen, aus

ältern karten stammen, dasz auch der Vermessungsbericht zuerst auf

der karte , nicht in der schrift des Julius Honorius sich befand, und
dasz er aus der karte in die schrift hintibergenommen wurde ebenso

wie der übrige inhalt der schrift. welche dieser beiden annahmen
die richtige sei, wird sich vielleicht nicht mehr ganz sicher feststellen,

wohl aber wird sich zeigen lassen, dasz der Vermessungsbericht, das

kaiserbild und die bibelstelle schon sehr früh auf den groszen weit-

karten vorhanden waren , und dies wird von Wichtigkeit sein, ein

Zeugnis dafür liegt bei Lambert, canonicus von Saint Omer, vor,

der im j. 1120 den Uber floridus schrieb.
17 zwar sind die karten,

welche die manuscripte des Uber floridus enthalten, nur klein, aber

in dem Pariser codex (s. 34) sieht man eine figur dargestellt mit
einer kröne auf dem haupte, einen degen (scepter?) in der rechten

band und eine kleine Weltkugel mit der dreiteilung des orbis in der

linken haltend, die figur, der kaiser Augustus, ist selbst von einem
kreisförmigen gürtel, der den ocean darstellt, umgeben, zwei weitere

üuszere kreise stellen den horizont dar, und zwischen ihnen steht

geschrieben : exiit a Iidum a Caesare Augusio , ut describerctur uni-

versus orbis. in der ecke des blattes, oben links liest man Octovianus,

rechts Augustus, unten links VIII Idits Ian
y
rechts Iani clausü

portas. Santarem fand bierin eine hinweisung auf das senatuscon-

sultum, nach welchem angeblich Julius Caesar die Vermessung des

römischen reiches anordnete, das bild des kaisers Augustus mit der

Weltkugel in der hand 18
sei, meinte er, der darstellung Koms auf der

17 vgl. Wattenbach Deutschlands geschichtsqaellen II 3 s. 122. Grässe
allg. litterärgeschichte II 3 s. 892. — Das folgende nach der beschrei-
bung des cod. Par. suppl. lat. 10 bis bei Santarem 'essai' II 160 f. —
Der in Wolfenbüttel befindliche, von Ebert in Pertz archiv VI 5 be-
schriebene codex des Lambertus aus dem 12n jh. enthält nach gütiger
mitteilung des hm. oberbibliothekar OvHeinemann kein ähnliches bild.

iH HWnttke (Serapeum XIV 232) gedenkt einer antiken münze, auf
welcher der kaiser Augustus, die dreifach geteilte Weltkugel in der
band haltend, dargestellt ist. ich bin dem nicht weiter nachgegangen,
möchte aber daran erinnern, dasz auch mittelalterliche Zeugnisse dem
Augustus die dreiteilung des orbis terrarum zuschreiben, so heiszt es
im eingange der divisio orbis (bei AKiese geogr. Lat. min. s. 15):

terrarum orbis diuiditur lvifms nominibus: Europa Asia Libya vel Afriea,
quem (oder quod) divus Augustus primus omnium per chorographiam ostendit,

und im itin. Ant. (bei Parthey und Pinder s. 256, W. 530) findet sich

ein zusatz, herrührend von (dem falscher) Annius von Viterbo: divus

Augustus
y quamvis totum orbem recte diviserit ubi ait: orbis totus dividitur

in partes tris
f Europam Africam et Asiam usw. diese dreiteiluug bild-

lich darzustellen waren die kleinen radkarten des mittelalters bestimmt
(vgl. GMarinelli 'die erdkunde bei den kirchenvätern', deutsch v. Neu-
mann, s. 76, sowie Bevan and Phillot ao. introd. s. XIV f.), deren einer
beigeschrieben ist (Dandini catal. libr. mss. bibl. Laur. 1 645 nach
Santarem): Julius imperator divisit totum mundum particulutim.
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tab. P. entlehnt, während er für die bibelstelle auf den kosmographen
von Ravenna verwies, auch wir glauben , dasz sich hier wieder die

existenz einer groszen weitkarte herausstellt — mag sie auch dem
Lambertus selbst nicht vorgelegen haben — auf welcher der kaiser

Augustus mit dem Vermessungsbericht in Verbindung gebracht war,

und besonders eng ist hier mit dem kaiserbilde die angäbe des Lukas

verbunden, das kaiserbild in Verbindung mit der bibelstelle wird

also keine erfindung des Zeichners der karte von Hereford sein, dieser

wird es zunächst aus der im j. 1106 gezeichneten weitkarte des

Heinrich von Mainz haben ; Lambert aber oder ein abschreiber des

Uber flortäus wird es wieder auf einer andern karte gesehen haben;

das kaiserbild in Verbindung mit der bibelstelle wird also auf den

groszen weitkarten des zwölften jh. öfter vorgekommen sein, aber

wir glauben dasz es schon auf viel ältern weitkarten vorhanden war.

Der kosmograph von Ravenna hat schon im ersten buche seines

werkes eine groszo weitkarte benutzt, und sie allein war es die ihn

zu den betrachtungen anregte, in denen er sich dort ergeht, diese

seine karte stimmte mit derjenigen von Hereford zunächst darin

überein, dasz der osten oben stand 19
, aber auch die vier himmels-

gegenden und die zwölf winde waren auf ihr verzeichnet, schon im

eingange seines Werkes hat er sie vor äugen; er sagt (I 1): licet in

India genitus non sim neque alitus in Scotia neque perambulaverim

Mauriianiam simul nec perscrutatus sim Scythiam aut per quadri-

gines ambulaverim mündig attamen inteUectuali docirina imbui totum

mundum diversarumque gentium habitationcs , ticut in eorum Ubris

si4b multorum imperatorum tcmporibus mundus iste descripius est. sie

enim ait quidam philosophorum *Romani tarn per sapientiam plurimos

amplectentes quam muneribus oblcctantcs seu armis debellantes totum

mundum sibi subditum multis fecere temporibus' quod et testatur

mihi sanetum Christi dei nosiri evangelium dicens
K
cxiit edictum ab

Augusto Caesare ut describeretur universus orbis* nach der karte be-

zeichnet er India Scotia Mauretania und Scythia als die quadrigines

mundi (auf Ravenna bezogen, vgl. diese jahrb. 1892 s. 115 anm.),

dann beruft er sich auf die libri multorum philosophorum , hinter

denen stets die karte steckt, und erinnert an die tempora multorum
imperatorum , was ihm wohl der anblick des kaiserbildes auf der

karte eingibt, sehr bestimmt kennt er den römischen Ursprung der

karte, da er betont dasz die Römer den erdkreis erobert hätten; er

nimt wohl an, dasz die Römer den erdkreis bildlich dargestellt

haben, weil sie ihn erobert haben, sodann aber citiert er die Lukas-

stelle, sie passt hier wenig in den Zusammenhang, da von einem

census nicht die rede ist
;
gewis entnimt er also die angäbe der karte.

19 vgl. meine abh. rüber die weitkarte des kosmographen von
Ravenna' s. 17. die karte von Hereford ist zwar beinahe kreisrund,
während die des kosmographen elliptisch war, allein jene ist, wie schon
oben (s. 488) bemerkt wurde, nach einer karte von elliptischer form
gezeichnet.
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wir schlieszen aber daraus, dasz die bibelstelle und das zu ihr ge-

hörende kaiserbild sich schon früh auf den groszen weitkarten be-

fanden, und wenn die bibelstelle die Vermessungsnachricht zur

Voraussetzung hat, da sie diese, wie wir sehen werden, bestätigen

sollte, so wird auch die Vermessungsnachricht schon auf der karte

des kosmographen gestanden haben.

Hiernach scheint der Vermessungsbericht sich schon sehr früh

auf den groszen weitkarten befunden zu haben, er tritt sonst be-

kanntlich zuerst in der zweiten recension der kosmographie des

Julius Honorius auf, und Müllenhoff hat vermutet, er sei eine Grün-

dung des Urhebers der zweiten recension (Hermes IX 183). jeden-

falls ist er nicht später, vielleicht aber in einfacher form schon früher

sogar als die erste recension entstanden. 80 für die zusa'tze der zweiten

recension lag nach Müllenhoff, Riese und Kubitschek die ursprüng-

liche karte oder eine ihr ganz ähnliche zu gründe, es ist anzunehmen,
dasz damals der Zusammenhang der karte mit der schrift, auf den
der Verfasser der Urschrift in dem nachwort dringt, noch bestand

(bei Riese ao. s. 55 et ut haec ratio ad compendia ista deduäa in

nuttum errorem cadat . . hic Uber excerptorum ab sphaera [von der

karte] ne separetur). wer also auch den Vermessungsbericht erfunden
— wenn man so sagen darf — haben mag, er wird wohl die karte

des Honorius oder eine copie derselben vor äugen gehabt haben; die

frage ist nur, ob etwa die karte ihn zur erfindung des berichts ver-

anlassen konnte, um aber diese frage zu entscheiden , müssen wir

zuvor feststellen, was von dem kaiserbilde in Verbindung mit der

bibelstelle und der Vermessungsangabe zu halten sei, namentlich ob
die angäbe glaubwürdig oder, wenn nicht, wie sie entstanden sei.

Die nachricht von der Vermessung des Orbis tritt bekanntlich

*° schon in der ersten recension wird beschrieben die continentia

des östlichen, westlichen, nördlichen und südlichen oceans, und der
titel lautet da excerpta eius sphaerae vel continentia. das wort continentia
ist hier etwas auffallend gebraucht, und deshalb verdient es beachtung,
dasz dasselbe wort in der Urkunde, welche auf der karte von Hereford
der kaiser Augustus in den händen halt, vorkommt, und hier scheint
das wort besser an der stelle zu sein als in der schrift und besonders
als im titel der schrift. daher glaube ich, dasz schon der Verfasser
des ursprünglichen schrifttextes die urkuode und das kaiserbild auf der
karte vorfand und von hier das wort continentia entlehnte, in dem titel

der ersten recension ist aber auch das wort eius auffallend und un-

gehörig, aber es scheint ebenfalls aus der Urkunde, und zwar zugleich
mit dem wort continentia, ohne viele Überlegung herausgenommen zu
sein: denn in jener Urkunde heiszt es: et de omni eius continentia referte

<td senatum, hier ist eius ganz angemessen gebraucht, zwar finden sich

diese worte fast gleichlautend in der dritten recension am ende der

Einleitung wieder, aber von hier kann natürlich der Verfasser der Ur-

schrift nichts entlehnt haben, sind aber die ausdrücke continentia und
eius wirklich jener Urkunde entnommen, so musz auch die vermessungs-

angabe sich schou auf der karte des Verfassers der Urschrift befunden
haben, alsdann stand die angäbe zuerst nicht in der schrift des Julius

Honorius, sondern auf seiner weitkarte.
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erst in der zweiten recension der schrift folgendermaszen auf: a Iülio

Caesare et M. Antonio consulibus omnis orbis peragraius est per sa-

picntissimos et electos viros quattuor, Nicodemo orientis, Didymo occi-

dcntalis, Theodoto septentrionalis , Policlito meridiani . . a consulibus

. . oriens dimensa est et a consulibus . . occidui pars dimensa est usw.

in der dritten recension ist der bericht sehr erweitert; nach einer

einleitung beiszt es hier: ergo a Iulio Caesare et Marco Antonio con-

sulibus orbis tcrrarum metiri cepit. am Schlüsse heiszt es: ac sie

omnis orbis terrae intra annos XXXII a dimensoribus peragratus

est ä de omni eins continentia perlatum est ad senatum, man sieht

hieraus, dasz der bericht der karte von Hereford sich eng an die

dritte recension der schrift anschlieszt, und wie die jüngere hss.-

familie der dritten recension den Didymus, den vermesser des

westens, wegläszt (s. KPertz de cosmographia Ethici s. 56 f.), so

thut dies auch die karte.

ChPetersen (rhein. mus. n. f. bd. VIII 178) bemerkte, dasz auch

Albertus Magnus die Vermessungsnachricht gekannt habe, jedoch in

ausführlicherer fassung als wir sie bei Julius Honorius lesen. KPertz

und andere haben dem keine beachtung geschenkt, aber es verdiente

doch bemerkt zu werden, dasz der dem Albertus vorliegende bericht

sich enger an die karte anschlosz als der des Honorius. Albertus

gibt, wie man wohl erkennt, seine vorläge sehr frei wieder, aber

dabei wird doch bestimmt ersichtlich, dasz er, wie es in der karte

von Hereford der fall ist, zugleich mit dem Vermessungsbericht auch

die bibelstelle vor sich hat, die sich bei Honorius nicht findet, auch

kennt er nur drei vermesser, wenn er auch gleich der karte von
Hereford von der Vermessung der vier partes habitabües spricht, die

Vermessung des westens, so erklärt er dies, sei unnötig gewesen:
ocädcntales autem per itineraria sua seiverunt Romani co quod in

oecidente praeeipue erant dominia eorum et viae. man sieht hieraus,

dasz er nur an eine wegevermossung denkt, und dies ist wohl
zu beachten. Petersen weist auch darauf hin (ao. s. 183), dasz Felix

Malleolus (Hemmerlin) die angäbe des Lukas, wie die karte es thut,

mit der nachricht von der Vermessung in Verbindung bringt, frei-

lich wird dieser schriftsteiler nicht gerade selbst eine weitkarte vor

sich gehabt haben.

Aber ungeachtet aller späten Zeugnisse kann die vermessungs-

nachricht auf glaubwürdigkeit nicht ansprach machen, und alle

mühe, die man sich gegeben ihre Wahrheit zu erweisen, ist verloren.

GHirschfeld (geogr. jahrb. v. 1884 s. 407) meinte, kein urteilsfähiger

glaube wohl heute noch an die Vermessung des römischen reiches

(vgl. auch JPartsch 'die darstellung Europas in dem geographischen

werke des Agrippa', 1875, s. 75 ff.), gewis ist wenigstens dasz die

nachricht schwerwiegenden bedenken unterliegt.

Unter diesen bedenken ist uns die confusion in den Zahlen-

angaben für die Zeitdauer der Vermessungsarbeiten noch das geringste,

mag es immerhin möglich sein diese confusion so, wie Ritsehl (rhein.
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mus. 1842 8. 489 f. =*= opusc. III 752) es versuchte, oder auch an-

ders, durch eine einfache emendation der textzahlen zu beseitigen,

so wird doch dadurch der bericht nicht glaubwürdiger, wir erinnern

zuerst an den unsinn einer Vermessung des orbis terramm ; niemals

ist von einer Vermessung des römischen reiches die rede, sodann aber

musz es gewis anstosz erregen, dasz die Vermessungsarbeit gerade

nach den vier haupthimmelsrichtungen geteilt von vier männern
ausgeführt sein soll, auch dieser zug verrät die ungeschickte er-

findung einer späten zeit, weiter aber, was soll überhaupt unter

der Vermessung verstanden werden? diejenigen, welche die Wahr-

heit der nachricht verteidigten , dachten an eine geodätische landes-

aufnahme, allein sie unterschätzten wohl die Schwierigkeiten der-

selben; im mittelalter dachte man an eine wegevermessung, aber eine

solche wäre unnötig gewesen, um sodann alles, was die Vermessung

beweisen könnte, in Zusammenhang zu bringen, hat man behauptet,

die Vermessung habe die grundlage der geographischen arbeiten

des Agrippa gebildet, und die maszangaben der commentarien des

Agrippa, wie sie uns in der dimensuratio provinciarum , in der

divisio orbis und mehrfach auch bei Plinius vorliegen, seien aus

dieser Vermessung hervorgegangen, aber Partsch hat ao. gezeigt,

dasz diese zahlen auf andere weise gewonnen worden sind, der um-
stand endlich, dasz die nachricht erst an der schwelle des fünften

jh. auftritt, als die antike cultur schon der hereinbrechenden bar-

barei zu erliegen begann, dasz der bericbterstatter unbekannt, wahr-

scheinlich aber ein mann von geringer bildung war, ist am aller-

wenigsten geeignet ihre Wahrheit zu verbürgen.

Ich halte also diesen Vermessungsbericht für unglaubwürdig,

aber zugleich meine ich doch, dasz ihm irgend eine thatsache zu

gründe liegt : er wird ein misverständnis späterer zeit , nicht aber

eine reine erfindung aus dem nichts heraus sein, wir müssen aber

die umstände, unter denen er auftritt, ins auge fassen, der schrift

des Julius Honorius hat ihn der Urheber der zweiten recension als

einleitung vorangeschickt, wer dies auch gethan hat, er musz dem
bericht bedeutung zugeschrieben und das büchlein ohne den bericht

für unvollständig gehalten haben, er musz also den bericht als zur

. schrift gehörig angesehen haben, aber er wüste auch, dasz die schrift

nur ein auszug aus einer groszen weitkarte ist: er selbst hat dio

schrift durch neue angaben aus der karte erweitert, anderseits sahen

wir auch, dasz der Vermessungsbericht in Verbindung mit dem kaiser-

bilde und der bibelstelle schon sehr früh auf den groszen weitkarten

vorhanden war. daher weist alles daraufhin, dasz ursprünglich eine

enge und wichtige beziehung zwischen dem verraessungsbericht und

den römischen weitkarten vorhanden war* 1

, und mit dieser erkennt-

91 der umstand, dasz im Vermessungsbericht die vier himmelsgegenden
in derselben Ordnung anf einander folgen wie in der schrift des Houorius,

scheint diesen Zusammenhang ebenfalls zu bezengen; doch möchte ich

diesem umstände kein entscheidendes gewicht beilegen.
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nis wird uns auch der weg zur deutung dos Vermessungsberichts

schon geebnet sein, und die erklärung scheint mir recht nahe zu

liegen, wie leicht misverständnisse gerade in unserer sache eintraten,

läszt sich an manchen beispielen zeigen, die oben angeführten worte

des Albertus Magnus lehren, dasz man im mittelalter an eine wege-

vermessung dachte; es ist schon ein misverständnis der neuern, wenn
sie an eine Vermessung ganz anderer art, an eine landesaufnahme

glauben, und wie entstand der glaube an eine wegevermessung?
Martianus Capella sagt VI 634: hngitudo (GaUiae Narbonensis) sicid

Agrippa dimensus est CCCCLXX m. p. nicht als ob er eine tbat-

sache, die er tiberliefert gefunden, weiter berichtete : er fand in seiner

quelle nur viele maszangaben des Agrippa citiert und schlosz daraus

irrtümlich auf eine durch Agrippa ausgeführte Vermessung ; Ritsehl

aber (ao. s.483= 746) schlosz hieraus nun weiter, dasz auch Agrippa

an der groszen reichsvermessung beteiligt gewesen sei. etwas ähn-

liches liegt bei Dicuil vor; aus den oft irrtümlich dem dichter Sedulius

zugeschriebenen 12 versen der missi Tfaodosii, die in dem von Dicuil

benutzten codex mit der divisio Orbis verbunden waren, schlosz ent-

weder Dicuil oder (wahrscheinlicher) sein gewShrsmann, dasz unter

dem kaiser Theodosius (I oder II?) eine Vermessung der länder des

Orbis terrarum nach länge und breite stattgefunden habe 2
*, obwohl

die 12 verse selbst etwas ganz anderes, nemlich die anfertigung einer

groszen weitkarte berichten, sobald dann später die tab. P. auf-

gefunden war, urteilte MWelser, der sich zuerst ernstlich mit ihr

beschäftigte: 'chartam hanc esse a metatore quopiam qualium
creber apud priscos Romanos in castris usus (er verweist auf Vegetius

epit. rei mil. II 7) descriptam et dirigendis militiao itineribus . . ac-

commodatam.' 23 noch lehrreicher ist für unsere frage vielleicht ein

anderer fall. JBHeyrenbach meinte ao. s. 7 , aus der gleichmäszig

gut durchgeführten topographie auf der tab. P. sei zu schlieszen,

dasz das original von einer auf hohe Veranstaltung durch die
ganze monarchie vorgenommenen abmessung der römi-
schen heerstraszen entsprungen sei. wäre etwa in einer ecke

der karte noch ein kaiserbild und neben ihm der name des Augustus
vorhanden gewesen, so würde Heyrenbach ohne zweifei gesagt

haben, diese Vermessung aller römischen heerstraszen habe der

kaiser Augustus ausführen lassen; ein anderer aber, welcher be-

achtete dasz die wege auch in dem nichtrömischen gebiet, im fernen

Ostasien angegeben sind, würde dann von einer Vermessung des

orbis terrarum durch den kaiser Augustus gesprochen haben, auch

Mannert (vorrede zur tab. P.) glaubte, das itinerarium Antonini und
die tab. P. seien aus der römischen Vermessung hervorgegangen, und
Fein glaube an jene Vermessung ist erst durch das Vorhandensein der

** bei Dicuil (Letr. prol. s. 6) heiszt es: in quinto deeimo anno regni
imperatoris Theodosii praeeepit ille suis missis provincias orbis terrae in

longitudinem et latitudinem mensurari. u diese mitteilung ist entnommen
aus JQLotter de tabula Peutingeriana (Leipzig 1732) s. 22.
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tab. P. und des itin. Ant. befestigt worden, ebenso würden auch die

spätem gelehrten, Ritsehl, Petersen uam., dem Vermessungsbericht

allein schwerlich glauben geschenkt haben, aber die tab. P. und das

itin. Ant. schienen ihnen die annähme einer Vermessung notwendig
zu machen, und selbst Möllenhoff (weitkarte s. 1) meinte im j. 1856,
die thatsache, dasz eine reichsvermessung stattgefunden habe, werde
durch die Weltkarte bewiesen, die der kaiser Augustus herstellen

liesz. später (1875) hat Möllenhoff hierüber freilich ganz anders, viel

richtiger geurteilt, man sieht aber wohl, die angaben von einer reichs-

oder weltvermessung sprieszen überall wie pilze hervor, sobald nur
ein einigermaszen günstiger boden für sie vorhanden i9t.

Wer sich nun diese beispiele und die ganze Sachlage unbefangen
vergegenwärtigt, wird «nicht mehr im zweifei darüber sein, wie der

vermessungsbericht entstand: er wird erkennen, dasz der bericht aufs

engste mit der itinerarkarte zusammenhängt, und dasz er nur aus

diesem gründe schon so früh auf den groszen weitkarten erscheint,

was sonst schwer zu erklären wäre, der vermessungsbericht
existierte nicht, so lange noch der Ursprung der groszen
itinerarweltkarten allgemein bekannt war, er muste
sich aber mit no twend igkeit sogleich bilden, als der
Ursprung dieser karten in Vergessenheit geriet, dies ge-

schah wohl am ende des vierten jh., als die exemplare der römi-

schen itinerarkarte noch häufig waren, mit erstaunen sah man dort

die vielen wege- und entfernungsangaben; ebenso sehr wie heute

wünschte man schon damals zu wissen , wie die karte entstanden,

und besonders wie der Urheber der originalkarte zu den wege- und
entfernungsangaben gekommen sei. man hatte hierüber keine litte-

rarischen angaben, man blieb also auf die betrachtung der karte an-

gewiesen, so drängte sich nun dem beschauer mit notwendigkeit

die ansieht auf (wie es noch Heyrenbach geschah), dasz die vielen

wegeangaben nur durch eine allgemeine Vermessung der wege ge-

wonnen sein könnten, die meinung aber, welche heute so viele

forscher von der tab. P. und ihren Vorbildern hegen, diese karten

seien für einen praktischen zweck , nemlich zum gebrauch der feld-

herrn oder (nach andern) der reisenden bestimmt gewesen, konnte
sich damals nicht bilden, da jene karten nicht die bandform der

tab. P. hatten, nun aber sah man auf den karten auch ein kaiser-

bild mit dem namen des Augustus. dasz dieser kaiser einst in Rom
eine berühmte und wichtige weitkarte hatte herstellen lassen, wüste

man nicht mehr, doch muste wohl des bildes wegen die karte jenem
kaiser ihren Ursprung verdanken, und da nun die annähme einer

Vermessung notwendig schien, so war der schlusz unvermeidlich,

dasz unter dem kaiser Augustus eine allgemeine Vermessung der

wege stattgefunden habe, und dasz auf grund dieser Vermessung die

karte hergestellt sei. doch bedurfte und suchte man noch ein litte-

rarisches zeugnis für dieses factum, man glaubte es in der angäbe

<Jes Lukas zu finden, die nun zur beglaubigung der vermessungs-
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angäbe neben das kaiserbild in die karte hineingeschrieben wurde,

weil man aber auf der karte die wege auch im äuszersten osten,

überhaupt in gebieten die nie römisch gewesen angegeben sab, so

sprach man nicht von einer reichsvermessung, sondern von einer

Vermessung des Orbis tcrrarum. diese Vermessung muste aber wohl

von vier männern, die das ganze gebiet nach den vier himmels-

gegenden unter sich geteilt hatten, ausgeführt sein: denn auf dem
rande der aus der Vermessung hervorgegangenen karte sah man ja

in besonders groszer schrift die vier himmelsgegenden angegeben,

die reihenfolge der letztern in dem bericht des Honorius entsprach

der darstellung auf der karte: der osten wird zuerst genannt, weil

er auf dieser karte oben stand. 21 so entstand der bericht, und zwar
zuerst wohl in einfacher form , etwa so wie er noch heute auf der

karte von Hereford vorliegt, es ist aber anzunehmen dasz er, sobald

er sich einmal gebildet hatte
,
beständig erweitert wurde wegen des

groszen interesses das ihm entgegenkam, so wurde er bald mit

hilfe spanischer consularfasten
15

weiter ausgesponnen: denn man
wünschte nun die merkwürdige thatsache der Vermessung auch

genauer festgestellt zu sehen, ob der bericht zuerst in die karte

oder in die schrift des Honorius eingetragen wurde, ist nicht ganz

sicher zu entscheiden, doch wahrscheinlicher ist das erstere, da er ja

zur karte gehörte, er konnte aber auch von anfang an in die schrift,

ja auch in diese zuerst, aufgenommen werden, so lange noch die

schrift mit der karte verbunden war. später muste dann der bericht

etwas modificiert werden , namentlich konnte sich die annähme von
vier vermessern des orbis nicht allgemein behaupten, wohl war man
sich des Zusammenhanges des berichts mit der karte noch bewust,

aber man hatte doch eine künde, dasz der kaiser Augustus den orbis

terrarum in drei teile geteilt habe (s. oben), man muste also schlieszen,

dasz gerade dieser kaiser nicht vier, sondern nur drei vermesser aus-

gesandt haben könne, und als endlich mit dem neunten und zehnten

jh. die kleinen radkarten mit ihrer dreiteilung so häufig wurden
(s. Marinelli 'die erdkunde bei den kirchenvätern', deutsch von Neu-
mann, s. 76), muste auf den karten wie in der schrift (in einer hss.-

classe der dritten recension: s.KPertz de cosmographia Ethici s. 52 f.)

die vierteilung der dreiteilung weichen : unter oriens verstand man

* 4 dieser schlusz liegt wenigstens nahe; er kann auch nicht über-
raschen, da wir wissen, dasz die weitkarte des kosmographen von Ra-
venna ebenso orientiert war. daraus ist freilich noch nichts sicheres
für die Orientierung der originalkarte des Augustus zu schlieszeu, diese

bleibt noch zweifelhaft, abzuweisen ist der 1891 von AEiter gemachte,
auf Willkür beruhende versuch, aus der notilia dignitatum für die Welt-

karte des Augustus eine südliche Orientierung abzuleiten. 2 ' vgl.

Müllenhoff im Hermes IX 183 f. schon Müllenhoff hat an einen ur-

sächlichen Zusammenhang der weitkarte mit der Vermessungsnachricht
gedacht, er hielt die nachricht für eine erfindung des Urhebers der
zweiten recension der schrift des Julius Honorius, 'soweit nicht die
weitkarte selbst zu einer solchen annähme führte'.
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nun Asien, unter meridies Africa, unter septentrio Europa; aber die

vierte bimmelsricbtung, occidens
%

fiel aus oder wurde unter Europa
mitbegriffen (weil Gades nicht auf dem westpunkt der itinerarkarte,

sondern wie bei dem kosmographen von Ravenna bedeutend süd-

licher lag), der name des vierten vermessers, Didymus, fiel aus. be-

sonders interessant und lehrreich ist es, aus diesem späten Übergang
der vierteilung in die dreiteilung zu sehen , wie lange man noch im
nuttelalter sich des Zusammenhanges des berichts mit der karte,

sowie der bedeutung und entstehung des berichts bewust blieb **;

auch dieser umstand bestätigt, dasz der bericht so entstanden ist,

wie von uns angegeben wurde.

Aus dieser erklärung des Vermessungsberichts ergeben sich nun
einige wertvolle folgerungen für die beschaffenheit der groszen

itinerarweltkarten im anfange des mittelalters. diejenige karte,

welche zur entstehung des Vermessungsberichts' anlasz gab, musz
eine grosze itinerarkarte gewesen sein, aber zugleich auch eine karte

des orbis terrarum, und ihr straszennetz kann sich nicht auf das

römische reich beschränkt haben, da man in diesem falle an eine Ver-

messung nur des römischen reiches gedacht haben würde, die karte

kann auch nicht die bandform der tab. P. gehabt haben, da man auf

grund einer solchen karte unmöglich auf die annähme einer teilung

des verme?sungsgebiets nach den vier himmelsgegenden verfallen

wäre, ebendasselbe geht freilich auch mit groszer evidenz aus der

darstellung in der schrift des Julius Honorius hervor, in welcher

die ratio quattuor oceanorum so streng festgehalten un4 dem leser

in der nachschrift vom Verfasser noch besonders empfohlen wird. 87

die karte wird also wohl die elliptische form der weitkarte des kosmo-
graphen von Ravenna gehabt haben, auf den endpunkten der beiden

kartenachsen waren mit groszer schrift die vier hauptbimmelsrich-

tungen verzeichnet, und da im Vermessungsbericht wie in der kosmo-
graphie des Honorius der osten vorangestellt wird, so darf man
schliefen , dasz auf dieser karte wie auf derjenigen des kosmo-
graphen von Ravenna der osten oben stand, obwohl auch in den
schematisierten angaben des Agrippa bei Plinius («. 7i. IV 71. 105.
V 102. VI 37. 137) und bei den kleinen geographen (dimensio pro-
vinciarum und divisio orbis) die himmelsrichtungen in derselben Ord-

nung wie bei Julius Honorius auf einander folgen, endlich aber
musz die karte auch ein bild des kaisers Augustus oder eine andere

hinweisung auf diesen kaiser enthalten haben, aus welcher man, ohne

86 oben s. 500 wurde bemerkt, dasz auch auf der karte von Hore-
ford die Zusammengehörigkeit des berichts und der karte noch erkenn-
bar gemacht ist, indem die einzelnen abschnitte des berichts über den
erdteilen stehen, von denen sie handeln, der Zeichner der karte wird
dies aber vielleicht gar nicht mehr beachtet haben, er wird hier viel-

leicht mechanisch seiner kartenvorlage gefolgt sein, dasz der ver-

messnngsbericht in eine karte ohne wegeverzeichnung eigentlich nicht

hineingehört, hat er nicht bemerkt. *7 bei ARiese ao. s. 55 : quattuor,

ut Herum dicam, oceanorum ratio non praetennittenda.



510 ESchweder: über ureprung u. ältere form der Pentinger6chen tafel.

den wahren Ursprung der karte zu kennen, bestimmt schlieszen

konnte, dasz dieser kaiser in irgend einer art der urbeber der original-

karte sei. dieser umstand ist für uus vielleicht der wichtigste: denn

er beweist dasz die groszen itinerarweltkarten wirklich abkömmlinge
der weitkarte des Augustus sind, worauf freilich schon die worte des

panegyrikers Eumenius 2 * (pro restaur. scholis c. 20) sowie die Sach-

lage*
9 überhaupt schlieszen lassen.

Durch die nachricht von der Vermessung des orbis terrarum

wird also, wenn wir sie richtig gedeutet haben, dargethan, dasz die

ältern itinerarweltkarten abkömmlinge der berühmten weitkarte des

Augustus waren, und dasz sie im vierten jh. eine gerundete form

hatten, so dasz auf dem kartenrande die vier haupthimmelsrichtungen

angegeben sein konnten, deshalb musz auch die Peutingersche tafel,

das einzige uns erhaltene exemplar der itinerarkarte, aus einer ge-

rundeten form hervorgegangen und gleich allen andern itinerarkarten

ein (sehr entstelltes) abbild der römischen weitkarte des Augustus

sein, die ursprünglich gerundete form der tab. P. hatte schon

ThMommsen (ber. über die verh. der sächs. ges. der wiss. in Leipzig

1851 s. 101) behauptet mit hinweis auf die runde itinerarkarte des

kosmographen von Ravenna, und wenn später andere forscher da-

gegen einwandten, der kosmograph habe zwei karten benutzt, im
ersten buche eine rundkarte ohne Wegenetz, später eine itinerarkarte

von der form der tab. P. , so hat doch noch niemand dafür aus der

schrift des kosmographen einen beweis beibringen können; ein ein-

gehen auf die angaben der kosmographie würde vielmehr zu dem
zweifellosen resultat führen, dasz die itinerarkarte des Ravennaten

eine gerundete form hatte.

Alüllenhoff, welcher fast überall sehr scharfsinnig und treffend

über die schrift und karte des Honorius urteilte, ist doch, wie ich

glaube, in einen groszen irrtum verfallen, indem er (weitkarte 1856

s. 46) annahm, in den vier continentien des oceans bei Julius Honorius

liege die Eratosthenische vierteilung des orbis terrarum vor, und
dieser irrtum ist um so mehr zu bedauern, als später andere forscher

gerade bei diesem punkte in seine fusztapfen getreten sind.
80

es ist

hier nicht der ort auf die vierteilung der karte des Julius Honorius

einzugehen, und auch künftig werde ich schwerlich eine gelegenheit

dazu finden, doch möge noch jeder, welcher sich einmal mit der karte

,8 er empfiehlt die itinerarkarte an einer seulenhalle anzubringen;
damit soll wohl das einst vom kaiser Augustus in Rom gegebene bei-

spiel nachgeahmt werden. 19 man vgl. die zutreffende bemerknng
Rittschis über den Ursprung der tab. P. (rhein. mus. 1842 s. 514 «=» opuso.

III 777). — Die ansieht von Desjardins, das Wegenetz sei erst im vierten

jh. in die karte eingezeichnet, bedarf nun der Widerlegung nicht mehr,

aus der angäbe des Eumenius geht hervor, dasz es am ende des dritten

jh. schon auf der karte war, und der wohl am ende des vierten jh. ent-

standene Vermessungsbericht schreibt gerade die herstellung der straszen-

km-te dem kaiser Augustus zu. 50 nur Riese ao. s. XXIV hat Müllen-
hoffs ansieht mit recht zurückgewiesen.
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des Honorius beschäftigen wird, gewarnt sein der autorit&t Möllen-

hoffs hier voreilig zu vertrauen, ich wenigstens bin zu der erkennt-

nis gekommen, dasz man, um über die anläge dieser karte (und

der römischen itinerarkarten des dritten bis fünften jh. überhaupt)

weitern aufschlusz zu gewinnen, vor allem sich von dieser ansieht

Möllenhoffs lossagen musz. es ist eine wichtige und völlig gesicherte

thatsache, dasz auf den itinerarkarten der spätem kaiserzeit Gades
nicht den westpunkt einnahm, sondern bedeutend südlich von ihm,

auf dem südwestlichen kartenrande 3
' lag. war dies auf der original-

karte des kaisers Augustus etwa anders S2
, so musz auf den abbildern

der weitkarte eine Verschiebung jenes punktes (Gades) nach stiden,

und zugleich damit vielleicht auch eine Verschiebung des diaphragraa

von Gades, eine drehung desselben um seinen mittelpunkt (etwa

Rhodos) eingetreten sein, die ansieht, die teillinien der vier con-

tinentien auf der karte des Honorius seien zwei rechtwinklig sich

schneidende gerade linien gewesen, ist durch nichts zu begründen. M

— Freilich hat auf der bezeichneten falschen basis Kubitschek die

karte des Honorius wiederherzustellen versucht (Wiener studien VII);

aber sein entwurf konnte nun nicht mehr glücklich ausfallen; man
wird ihn unannehmbar finden, wenn man sich nur das mittlere niveau

der geistigen bildung im vierten jh., dem die karte angehört, ver-

gegenwärtigen will, denn eine karte, auf der die südostspitze Italiens

nahe derNilmtindung, Griechenland östlich von Ägypten liegt, würde
im vierten jh. für ein monstrum gegolten haben und kann im ernste

diesem Zeitalter um so weniger zugeschrieben werden, als sie auf ein

original aus classischer zeit, welches selbstverständlich gerade die

31 wenn dann auf spätem mittelalterlichen karten Gades stets wieder
den westpunkt einnimt, so ist dies vielleicht dem einflusz der inzwischen
häufiger gewordenen radkarten, welche Gades in dieser läge darstellen

musten, zuzuschreiben. M da nach den angaben der römischen choro-
graphie bei Pliniu« (IV 113 f. und VI 199) und Mela (III 12 f und
III 100) der atlantische ocean sich vom promunturium Celticum in Gallaecia
bis zum Hesperu Ceras in Africa erstrecken soll und seine mitte jeden-
falls mit dem westpunkt der karte zusammenfiel, so scheint Gades auf
der karte des Augustus allerdings auf dem westpunkte oder doch dem-
selben sehr nahe gelegen zu haben. 93 die vierteilung der karte des
Julius Honorius hat m. e. mit irgend einer lehre des altertums ebenso
wenig zu thun wie etwa die Stundenteilung auf der weitkarte des ano-
nyraus von Ravenna (vgl. litt, centralblatt 1887 sp. 388). dasz einzig
durch so trübe, so bedenkliche quellen wichtige lehren oder erkennt-
nisse des altertums, welche seit vielen jahrhunderten in Vergessenheit
geraten waren, wieder entdeckt, verbreitet und einer spätem zeit über-
liefert sein sollten, scheint mir eine sehr gewagte annähme zu sein,

doch war es auch meine meinung nie, dasz der Ravennate durch die

betrachtung einer Sonnenuhr auf die Stundenteilung geführt sei; ich

sagte (s. 10): 'nachdem der kosmograph die teillinien gezogen hatte,

mustc er . . wohl notwendig an die ganz entsprechende teilung auf
dem Zifferblatt der Sonnenuhr erinnert werden; daher dann der ver-

gleich. 1 wie der kosmograph zu der stundenteilung gekommen sei,

darüber habe ich nur eine Vermutung, welche in meiner kleineu arbeit

von 1886 mitzuteilen nicht angemessen schien.
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küsten des Mittelmeeres ziemlich richtig dargestellt haben musz,

zurückgehen soll, auch die der karte des Honorius nahe verwandte
tab. P. stellt, obschon sie uns als ein Zerrbild aus dem dreizehnten

jh. vorliegt, die relative läge von Italien, Griechenland und Ägypten
richtig dar und ist deshalb selbst ein sehr gewichtiges zeugnis da-

für, dasz die von Kubitschek versuchte Wiederherstellung der karte

des Honorius noch nicht gelungen ist.

Kiel. Emil Schweder.

59.

ZU VARROS RES RÜSTICAE.

Die beiden monograpbien von Krumbiegel 'de Varroniano scri-

bendi genere quaestiones' (Leipzig 1892) und von Heidrich 'der stil

des Varro' (progr. Melk 1892) legten mir eine erneute beschäftigung

mit der rätselreichen spräche des Varro nahe, so kann ich in rerum
rusticarum II 10, 8 de nutricatu hoc dico , easdem fere et nutrices et

matres semel, simul aspicit ad me usw. die von Merula herrührende

tilgung des semel nicht billigen, zunächst ersehen wir aus Heidrichs

§ 34 über fülle und Weitschweifigkeit des ausdrucks bei Varro, dasz

dieser autor f
in ihrer bedeutung sich deckende oder nabestehende

redeteile pleonastisch neben einander stellt', zweitens geht aus dem,
was CFWMüller in diesen jahrb. 1890 s. 714 und Hosius oben s. 347
ausgeführt, deutlich hervor, dasz semel sich nicht auf die bedeutung
Einmal* beschränkt, sondern auch 'zum erstenmale' und 'auf ein-

mal* heiszen kann, letzteres steht nun nicht nur im gegensatz zu
paulatim, wie bei Lucanus und Seneca, sondern auch zu 'getrennt';

es ist daher synonym mit idem und wohl geeignet den begriff des

letztern zu verstärken, esse zwischen matres semel konnte leicht aus-

fallen; die stelle bei Varro wird also gelautet haben: de nutricatu Iwc

dico, easdem fere et nutriccs et matres esse semel. simul aspicit ad me.
Taubebbiscuofsheim. Joseph Hermann Schmalz.

60.

ZU LIVIÜS.

Die worte XXXVII 56, 2 de summa rerum senatus constüuit :

Lycaoniam omnem et Phrygiam utramque et Mysiam regia s Silvas
sind noch nicht befriedigend emendiert worden, mir scheint dasz
rcgias süvas zu ändern sei in regt assig nat. das verbum assignare
findet sich bei Livius an einigen stellen (V 7, 5 u. 12. 22, 4. XXI 25, 3.

XXVI 21, 13. XXVDI.42, 15. XLII 33, 6) und ergibt hier den nach
§ 4 erforderlichen sinn: der senat weist die zehn gesandten an, diese

gebiete dem könig Eumenes zu übergeben.

Burodorp (Schweiz). Franz Luterbacher.
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ERSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

61.

STUDIEN ZUR VERFASSUNG VON ATHEN WÄHREND
DES PELOPONNESISCHEN KRIEGES.

Erster artikel:

ÜBER DIE CIVILBEAMTEN.

Wenn jemand naiv genug wäre die frage aufzuwerfen, welche

Verfassung denn zur zeit des ausbruchs des peloponnesischen krieges

in Athen thatsächlich bestanden habe, so würde die antwort, wenn
man ihn überhaupt einer solchen würdigte, ohne zweifei dahin

lauten: die demokratische, die bis zu ihrer äuszersten consequenz

entwickelte volksherschaft. gewis, würde der frager vielleicht er-

widern, so wird allgemein gelehrt, aber eine eigentümliche volks-

herschaft musz es doch gewesen sein, da ja unsere höchste autorität,

der zeitgenössische geschichtschreiber jenes krieges ausdrücklich

erklärt (II 65), es sei nur dem naraen nach eine demokratie ge-

wesen, in der that aber die herschaft eines einzelnen, freilieh des

ersten mannes (^TV€TO Xöyuj pfcv btiMOKpana, £pTW ö£ Otto tou
TrpuJTOU dvbpoc äpxn,)» des Perikles, ein ausspruch der dann durch

die stimmen anderer Zeitgenossen, durch die höhnischen angriffe,

die leidenschaftlichen zornausbrücbe der gleichzeitigen komischen
dichter, die uns aus einer ganzen reihe von jähren überliefert sind,

lediglich bestätigt wird, sie bäumen sich auf gegen die herschaft

dieses Olympiers, dieses zwiebelköpfigen Zeus, aber sie müssen sie

zähneknirschend anerkennen, als lebendigen commentar zu jenem
allgemeinen ausspruch des gescbicbtscbreibers will ich nur eine viel

citierte stelle des komikers Telekleides anführen, in der die dinge,

die sich unter der botmäszigkeit des Perikles befanden, im einzelnen

angegeben werden:

der städte tribut, und die Städte dann selbst, sie zu binden und wieder
zu lösen,

und die steinernen mauern daheim zu erbnun, und beliebt's ihm, wieder
zu stürzen,

die Verträge, den frieden, die kraft und die macht, und den schätz
und des Staates gedeihen.

Jahrbücher für das. . pWlol. 1893 hu. 8 o. 9. 33
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man siebt, danach erstreckt sich die macbtvollkommenheit des ersten

mannes so ziemlich über alle gebiete des öffentlichen lebens nach
auszen wie nach innen, in krieg und frieden, dies also war der

stand der dinge im frieden, so lange Perikles dem Staate vor-
stand, wie Thukydides sagt: öcov XPÖvov 7TpoucTr| ttjc ttöXcujc

iv Tf] €lprjvrj, so lange er TTpocrdcnc, Vorsteher des Staates war, ein

ausdruck den auch die übrigen zeitgenössischen Schriftsteller, ich

meine die komischen dichter, denn andere quellen für die kenntnis der

innern geschiente von Athen haben wir ja nicht, häufig gebrauchen

(zb. Aristophanes Ri. 1128, Fri. 684, Frö. 569); auch Xenophon
Apomn. I 2, 40 sagt TTepiicXei TTpocTdiri ttjc TroXewe. aber ganz
uncontrolliert scheint die herschaft des ersten mannes, oder, wie

wir nun wohl sagen dürfen , des prostates doch nicht gewesen zu

sein: denn der geschichtschreiber erzählt, im unmut über den fort-

dauernden krieg hätten die Athener ihn, den Perikles, zu einer Geld-

strafe verurteilt— dürfen wir dies in moderner weise so ausdrücken:

es sei eine insurrection gegen die herschaft des ersten mannes aus-

gebrochen ? — die dann aber keinen dauernden erfolg gehabt haben
kann: denn der geschichtschreiber fährt unmittelbar darauf fort:

'nicht lange nachher aber, wie das so die art des groszen haufens ist,

wählten sie ihn wieder zum Strategen und übergaben ihm die leitung

aller öffentlichen angelegenheiten' : ucrepov b* auGiC ou ttoXAuj,

ÖTT€p qnXei öuiXoc iroieiv, CTpaTrrfdv cTXovto kou iravta id npäj-
uaTa ^TT^rpeipav. ist es vielleicht diese stelle, auf die gestützt fast

sämtliche neuere forscher die frage, in welcher äuszern Stellung denn
Perikles seine allumfassende herschaft ausübte, dahin beantworten:

in seiner Stellung als Stratege, denn «an der spitze der athenischen

beamten standen , was machtumfang und politische bedeutung be-

trifft, die militärischen und unter diesen wieder die CTpaTrjroi»

(GGilbert griech. staatsalt. I s. 220). es waren freilich ihrer zehn,

aber r
sie wurden herkömmlicher weise vom volke aus einem be-

stimmten kreise strategischer familien gewählt und zwar in regel-

mäsziger geschlechterabfolge' (Gilbert beiträge zur innern ge-

schiente Athens s. 4 f.). selbstverständlich gehörte Terikles schon

als söhn des Siegers von Mykale zu diesen 'strategischen familien',

die übrigens eigentlich eine sehr moderne erfindung von Droysen
sind (8. Hermes IX s. 1 ff.), wie dieser denn auch die monarchie des
Perikles wesentlich darauf zurückführt (übers, des Aristopb. I

s
8. 78)

'dasz er jähr aus jähr ein — 15 jähre lang ununterbrochen, wie
Plutarch angibt — in die wichtigste beamtung, die der zehn Stra-

tegen gewählt wurde; in den formen der verfassungsmäszigen demo-
kratie leitete er den staat, da seine mitstrategen wesentlich aus den
kreisen der alten familien und gewis unter seinem einflusz gewählt
wurden* — daher ihn denn auch Duncker mehrfach schlechtweg als

Vorsitzenden im strategencollegium bezeichnet; ja Beloch (attische

politik s. 288) hat sich einen ständigen vom volk aus allen Athenern
jährlich gewählten prytanis der Strategen ausgedacht, wie einen
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modernen ministerpräsidenten : 'was aus dem amt sich machen liesz,

hatPerikles in den 15 jähren seiner Verwaltung gezeigt.' es ist nur

schade, dasz bei dieser zurechtmacherei die einschränkende clausel

bei Thukydides öcov xpövov (öTTepiKXnc) TrpouCTrjTfiCTröXeujc
iv Trj eiprjvrj ganz in den wind geschlagen wird, doch ich kann

mich hier, wo ich mich zunächst mit den bürgerlichen Staatsbeamten

zu beschäftigen habe, auf die eingebende erörterung dieser frage

noch nicht einlassen: das musz ich mir aufsparen, bis ich durch eine

eingehende Untersuchung über die militärbeamten so zu sagen festen

boden unter den füszen gewonnen habe und die athenische Ver-

fassung im fünften jh. als ein lebendiges ganzes vor mir liegen sehe,

dann wird auch diese frage besprochen werden, aber schon hier

kann ich nicht umhin meine Verwunderung auszusprechen darüber,

dasz die eben genannten gelehrten sämtlich einen, wie mich dünkt,

sehr wichtigen umstand auszer acht gelassen haben, den nemlich,

dasz die herschaft des ersten mannes bei Thukydides vielleicht die

erste alleinherscbaft im athenischen staat war, aber sicherlich nicht

die letzte, denn schon wenige jähre nach Perikles tode stoszen wir

in dem demokratischen Athen unter ganz andern Voraussetzungen

als den bei Perikles maszgebenden auf einen politischen zustand,

den wir nach den Schilderungen der Zeitgenossen gar nicht anders

bezeichnen können denn als eine abermalige herscbaft zwar nicht des

ersten, aber doch eines einzelnen mannes, noch dazu, wenn unsern

quellen, die hierin mit dem geschichtschreiber Thukydides (und

auch mit dem neu aufgefundenen papyrus-evangelium über die Ver-

fassung von Athen) so ziemlich übereinstimmen, zu trauen ist, des

nichtswürdigsten mannes in Athen, des gerbers Kleon. leider kann

ich zur Charakterisierung dieser zweiten alleinherschaft kein so

kurzes epigrammatisch schlagendes dichter wort anführen wie vorhin

das des Telekleides für Perikles, vielmehr werde ich mir die ein-

zelnen züge , die ich zur definierung dieser zweiten alleinherschaft

beizubringen habe, aus unsern quellen mühsam zusammensuchen
müssen, namentlich aus den stücken des Aristophanes, der ja den

krieg gegen den ihm verhaszten Kleon schon im j. 426 begonnen
und dann bis zu dessen tode im j. 422 so tapfer fortgeführt hat. ja

ich will vorgreifend schon hier sagen, dasz damit das institut der

monarchie keineswegs aufgehört zu haben, vielmehr ein wesent-

licher bestandteil der athenischen demokratie gewesen zu sein scheint,

denn Kleon hat einen nachfolger, den lampenfabrikanten Hyperbolos,

der nach dem ausdrücklichen zeugnis des Aristophanes ebenfalls

vom volk zum Vorsteher, TTpoCTaTnc, gewählt war, und den ich der

kürze wegen mir erlaube durch Meineke (bist. crit. com. gr. s. 193)

charakterisieren zu lassen: 'perditissimus homo [ganz übereinstim-

mend mit dem historiker Thukydides VIII 73] , cum aliquot annos

primum in re publica locum tenuisset [ganz wie Perikles und Kleon]

ac ne mordacissimis quidem comicorum poetarum salibus ad saniorem

rationem revocari potuisset [man sieht, der freche mensch folgt auch
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hier dem beispiele seiner beiden Vorgänger in der monarebie] , in-

sperato de summo ad quod malis artibus adscenderat potentiae

auetoritatisque fastigio deiectua est' damit hört aber, wenigstens
für den ersten blick, alle analogie dieser beiden spätem alleinher-

schaften mit der ersten auf. gerade die angebliche grundbedingung
der herschaft des Perikles fehlte dem gerber, er gehörte nicht, wie
sein Vorgänger, einer jener alten strategischen familien an, vielmehr
dem gewerbetreibenden raittelstande , er war nicht Stratege, denn
wenn ihm auch das volk einmal auszerordentlicher und, wie neuer-

dings behauptet worden, sogar verfassungswidriger weise einen

hochwichtigen militärischen auftrag erteilt hatte, so war er nach
glänzender erfiillung desselben seit seiner rückkehr von Py los wieder
in seine rein bürgerliche Stellung zurückgetreten , und war damals,

als Aristophanes seine Ritter schrieb, sicherlich nicht mitglied des

strategencollegiums, geschweige denn dessen Vorsitzender, also, wie
gesagt, die grundbedingung, aus der man sich die macht des Perikles

zu erklären sucht, fehlt seinem nachfolger Kleon, um zunächst bei

diesem stehen zu bleiben, und dennoch sehen wir sie beide die

gleiche herschaft ausüben, wie geht das zu, wie ist das zu erklären?

Da bin ich denn bei dem versuch diese erscheinung zunächst

mir selbst begreiflich und eine gemeinsame grundlage für die macht-
stellung dieser beiden alleinherscher ausfindig zu machen, schon vor

jähren zu der annähme gekommen, Perikles habe eben nicht als

Stratege dem Staate vorgestanden, sei nicht dessen militärischer

prostates gewesen, er habe vielmehr, und ebenso Kleon nach ihm,

ein bürgerliches amt bekleidet, das seiner natur nach dem inhaber

freien Spielraum für die bethätigung seiner herschaft gewährte , das

amt des Verwalters der öffentlichen einkünfte, des

^mueXrrrfic oder rctuiac TTjc Korvrjc Trpocöbou, und habe diese be-

hauptung in meinem 1873 erschienenen buch fAristophanes und
die historische kritik' aufgestellt und ausführlich entwickelt —
woblgemerkt: die bypothese, dasz beide männer, Perikles 60 gut
wie Kleon, dieses amt bekleidet hätten, und zwar durch die wähl
des volks auf vier jähre jedesmal — weiter nichts, denn dasz dies

amt zu jener zeit wirklich existiert habe , das noch erst beweisen zu

wollen, das konnte mir bei dem damaligen stände der forschung gar
nicht in den sinn kommen: daran zweifelte niemand, zum Zeugnis

dessen will ich hier KFHermanns lehrbuch der gr. staatsaltertümer

anführen und zwar die von Stark neu bearbeitete ausgäbe von 1875,
in der es § 151 beiszt: 'als Themistokles und Aristeides den grund
zu einem eigentlichen Staatsschätze gelegt hatten und mit der ge-

steigerten blüte Athens auch sein Staatshaushalt verwickelter wurde,

stellte die wähl des volks an die spitze desselben für jede finanz-

periode von vier jähren einen eignen Schatzmeister der Öffentlichen

einkünfte, £mfi€Arrrf)C tuiv koivujv TrpocöbuJV.
, ganz übereinstim-

mend sagt Böckh staatshaush. I
3

s. 201 Uber den Tauiac rnc KOlvrjc

Trpocöbou, 'später auch 6 xcipOTOvnGek im lä brjjLiöcia xpnuaTa
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genannt', diese stelle sei nicht einjährig gewesen wie die stellen der

Schatzmeister auf der bürg , sondern vierjährig für eine penteteris.

wie mistrauisch und neidisch auch die demokratie ist, war sie doch

nicht so verblendet, dasz sie alle regierungssteilen jährig machte
oder zu allen durch das loos ernannte: man begriff, dasz man von
diesen echt demokratischen gewohnheiten da abweichen müsse, wo
kunst und erfahrung zum herschen nötig ist. das was diese beiden

gelehrten hier sagen, das war damals die unbestrittene ansieht aller

forscher, war so zu sagen die öffentliche meinung, und so sagt

denn auch Droysen in der ersten ausgäbe seiner Übersetzung (1835),

Kleon habe seit 426 das vierjährige amt des Verwesers der öffent-

lichen einkünfte bekleidet

Seitdem hat freilich ein merkwürdiger Umschlag stattgefunden,

um das in aller kürze nachzuweisen, will ich als höchst charak-

teristisch ein paar stellen aus der griech. geschichte von £Curtiu9

anführen, die erste aus der dritten ausgäbe von 1868. nachdem der

vf. selbstverständlich die exceptionelle Stellung , die Perikles unter

den Strategen schon dadurch, dasz er 15 jähre lang ununterbrochen

gewählt worden war, einnehmen muste, gebührend betont bat, fährt

er II 205 so fort: 'er (Perikles) bekleidete ein staatsamt von höchster

bedeutung, welches durch wähl besetzt wurde, das des tinan/ Vor-

stehers (tamias oder epimeletes der öffentlichen einkünfte), welcher

gegen die regel der demokratie allein im amte stand , vier jähre in

demselben blieb und nach ablauf desselben wieder gewählt werden

konnte.' da haben wir also den alleinherscher Perikles als Verwalter

der öffentlichen einkünfte. ja, und mehr noch, denn wenn Curtius

dann weiter unten (s. 431) im j. 425 von Kleon, der eben aus Pylos

zurückgekommen war, sagt:
f
er war um diese zeit seit dem j. 426

Vorsteher der öffentlichen einkünfte, kurz er war auf dem gipfel der

macht und ehre*, so ist ja damit die von mir gesuchte gemeinsame

grundlage für die machtstellung der beiden alleinherscher Perikles

und Kleon im gründe schon von Curtius gefunden, aber das ändert

sich schnell, dies war der stand der dinge in der dritten ausgäbe,

im j. 1868 — aber wie anders in der vierten, im j. 1874 (ein jähr

nach dem erscheinen meines buchs Uber Aristophanes) Uberarbeiteten

ausgäbe! da lesen wir II 224, Perikles sei eine reihe von jähren

nach einander vom volk zum feldhauptmann gewählt und mit außer-

ordentlichen vollmachten bekleidet worden, 'wodurch die stellen

der andern neun feldherrn zu bloszen ehrenämtern wurden . . so fiel

während der zeit seiner Verwaltung der ganze Schwerpunkt des

öffentlichen lebens in dies amt; als Stratege hat er die wichtigsten

gesetze durchgebracht ; als solcher war er der dirigierende präsident

der republik', freilich neben diesem generalissimus kann der bürger-

liche gerber nicht aufkommen, mit dem hat er sicher nichts gemein-

sam, und überdies wird auch jenes amt des Vorstehers der öffent-

lichen einkünfte, das er in der frühern ausgäbe seit 427 bekleidet

und das ihn auf den gipfel der macht und ehre gebracht hatte, rund-
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weg cas8iert, denn wir lesen ao. weiter: 'ein anderes staatsamt .. das

des obersten finanzvorstehers , welches wir im vierten jh. unter

dem namen des tamias oder epimeleten der öffentlichen einkünfte

kennen . . läszt sich in der Perikleischen zeit nicht nachweisen, und
wir wissen nicht, wie die finanzverwaltung in oberster stelle geordnet

war.' nehmen wir noch dazu die niederschmetternde erklärung in

der anm. zu dieser stelle *(s. 814): 'nach dem Staatsrechte der vor-

eukleidiscben zeit ist ein die geld Wirtschaft beherschendes schatz-

meisteramt gar nicht denkbar' : so ist damit die auffassung der filtern

gelehrten KF Hermann, Böckh, Droysen, die Curtius doch noch im

j. 1868 geteilt hatte, gründlich beseitigt, und wir können nicht um-
hin uns mit erstaunen zu fragen, durch welches wunder, durch welche

Offenbarung dieser Umschwung der anschauung in Curtius bewirkt

worden ist. die an t wort ist nicht schwer: ganz einfach durch eine

gelegentliche, im vorbeigehen hingeworfene äuszerung des hochver-

dienten UKöhler in einer anm. zu s. 151 seines attisch -delischen

bundes, wo er sagt, die existenz des amtes des Verwalters der öffent-

lichen einkünfte vor Eukleides solle noch erst bewiesen werden, denn
die einzige stelle aus Plut. Amt. c. 4 aus dem wenig zuverlässigen

Idomeneus könne nicht als vollgültiges zeugnis betrachtet werden,

zumal da die inschriften keine spur dieses Verwalters enthalten, das

ist gewis wohl zu beherzigen, wie alles was Köhler sagt, aber von
dieser wohlberechtigten skepsis bis zu jener 'undenkbarkeit' ist denn
doch ein gewaltiger sprung, den denn auch die übrigen jungem
forscher mit dieser kühnheit nicht mitgemacht haben, obgleich sie

sich sämtlich der skepsis Köhlers anschiieszen und 'consensu inter

philologos prorsus inaudito', wie Otto Kock, selbst einer meiner
gegner, sich ausdrückt (quaest. Aristoph. 8. 14), gegen mein buch
und die darin festgehaltene ältere ansieht über die existenz des

finanzvorstehers zur zeit des Perikles polemisieren, ich will sie hier

nicht einzeln anführen: denn ich werde im lauf dieser Untersuchung

oft genug nicht blosz gelegenheit haben, sondern geradezu gezwungen
sein mich mit ihnen abzufinden.

Das meiste nun, was ich zur Verteidigung meiner auffassung

werde vorzutragen haben, findet sich schon in meinem buche 'Aristo-

phanes und die historische kritik', aber ich kann nicht einfach darauf
verweisen: denn obgleich meine grundanschauung noch heute die-

selbe ist wie damals, so kann ich doch dem leser nicht zumuten sich

durch das dickleibige opus durchzuarbeiten (das unglückliche buch
hat ja nicht einmal einen index) und sich die spreu vom weizen zu
Bondern. denn ich weisz recht gut, dasz viel verfehltes und un-
brauchbares in meine damaligen ausführungen sich eingeschlichen

hat, was dann vielleicht jene unter den gelehrten sonst seltene ein-

stimmigkeit, mit welcher meine theorie verworfen worden ist, ver-

schuldet haben mag. aber das wird sich der leser gefallen lassen

müssen, dasz ich ihm meine hauptargumente in gedrängter form
noch einmal vorlege, sachlich neues werde ich kaum bringen: denn
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das material, das mir vor 20 jähren zu geböte stand, hat sich seit-

dem nicht wesentlich vermehrt: meine fast einzige quelle ist jetzt

wie damals die attische komödie, namentlich das Aristophanische

lustspiel die Ritter, zu dem ich mich jetzt wende, vorauszuschicken

brauche ich wohl nichts: denn es ist ja allgemein bekannt, dasz das

stück aufgeführt ist im winter 424, etwa 6 monate nach der ge-

fangennehmung der auf der insel Spbakteria eingeschlossenen Spar-

taner durch den gerber Kleon und den feldhenm Demosthenes, die

beide im stück auftreten, das stück führt uns ein in den haushält

eines wunderlichen alten mannes, des herrn Volk von der Pnyx,
Afjpoc TTukvitt)C, und beginnt damit, dasz zwei seiner sklaven, die

durch portrfttmasken als die beiden damals in Athen angesehensten

Strategen kenntlich gemacht sind, sich bitter darüber beklagen, wie

arg sie von einem neuen am letzten neumond gekauften mitsklaven,

dem Paphlagonier , der seines Zeichens ein gerber und lederhändler

ist und sich durch allerlei schlechte künste die volle gunst des alten

herrn erworben hat und diesen ganz beherscht, gemishandelt und
drangsaliert werden, und nicht sie allein, der ganze haushält ist ihm
unterthan und zittert vor seiner tyrannei. da sie nun auf mittel

sinnen die macht dieses schurken zu brechen und ihn aus der gunst

des alten herrn zu verdrängen, da finden sie in einem orakelbuch,

das sie dem im trunkenen schlaf schnarchenden gerber gestohlen

haben, gewisse Weissagungen, die zum teil schon erfüllt sind, und
die daher auch für die Zuverlässigkeit der noch nicht erfüllten aus-

spräche gewähr leisten, es heiszt darin

:

es wird zuerst ein hedeh'andler sein,

der die geschäfte dieser Stadt verhandeln wird. 1

diese die herschaft des hedehändlers und mühlenbesitzers (Eukrates)

betreffende Prophezeiung ist nun schon in erfüllung gegangen, and
ebenso die sich daran knüpfende, dasz er seinerseits durch einen

schafhändler und dieser wiederum durch den gerber, den Paphla-

gonier, verdrängt werden wird, nun aber verkündet das orakel

1 Ri. 129 ibc TrpuVra ji£v CTunTrcioituüXrjc TfrvcTat,

TiuuXeiv öc €p£€i *rr)c ttöXkjuc tu irpdrucrra.

ich schreibe v. 130 hier, wie ich ihn in meinem buch über Aristo-
phanes s. 517 emendiert habe, die Überlieferung der beiden verse
lautet:

ibc irpuixa u£v CTuirTr€iOTruj\r)c tirvcTai,

6c Trpu)Toc ££€i Tfjc itöXcuK xd TrpäYnaTa.

der hg. der Ritter ThKonk hat in seiner ersten ausgäbe vom j. 1852 die

stelle, wie sie überliefert ist, ohne anstosz und ohne anmerkung wieder-
gegeben, wie auch WRibbeck und neuerdings Blaydes. später ist dann
Kock dahinter gekommen, dasz firpÜJTOC nach irpüVra M tv sehr lästig-

und £&€l tu TTpdtTuuTu, das auch auf Perikles pasat, sehr matt sei>,

was ich natürlich schon ao. hervorgehoben habe, er schlägt daher in

der ausgäbe von 1882 vor v. 130 au schreiben 8c updciu* gg« Tfi.c

TinXf üjc T<Jt TTpdyfiaTa der leser mag zwischen den beiden emendationen
wählen, ich werde übrigens auf die ganze historisch sehr wichtige

stelle später ausführlich zurückkommen müssen.
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weiter, dasz dieser letztere auch gestürzt werden wird und zwar
durch einen wursthändler — dXXavTOTrujXric £c8

l

ö toutov dEeXujv.

dieser ist nun zwar nicht ein sklave des herrn Demos, sondern ein
freier mann und bürger; aber darauf kommt es ja nicht an, denn die

haushaltangelegenbeiten des Demos werden ja schon hier, von an-

fang des stücks an, als die geschälte des Staats, xf|C ttöXcujc toi Trpdy*

jjaTCi aufgefaszt. da sie nun in Verlegenheit sind, wie sie den im
orakel angekündigten wursthändler aus6ndig machen sollen, da er-

scheint wie durch göttliche fügung ein solcher mit seinem hand-

werkszeug auf dem markt (das haus des herrn Demos lag also an
der dropd), den dann die beiden sklaven sofort als den prophe-

zeiten retter des Staats und ihrer selbst begrüszen: \b ucucdpie
|

dXXavTOTTÜuXa, beöpo beup\ w miXicm,
|
dvdßaive currfip tt) rröXei

Ka\ vüjv (paveic. der wursthändler wundert sich natürlich, was das

bedeuten soll, der erste sklave aber, nachdem der zweite sklave

(Nikias) unter dem vorwande nach dem Paphlagonier zu suchen

die bühne verlassen hat, fahrt fort: heute bist du der garnicbts,

aber morgen schon der gebieter der glückseligen stadt Athen : Üj vöv
ufcv oübdc, aöpiov b' u7T€pM€Tac, |

uj tüjv 'AGnveiuv Tcrrfc tüuv eubai-

UÖVUJV, und da der wursthändler noch immer nicht versteht was
der sklave meint, so fordert dieser ihn auf sich umzusehen: 'sieh

dorthin (auf den Zuschauerraum) — siehst du dort die gedrängten

reiben der leute? über diese wirst du bald selbstherscher sein

(dpx^Xac Zeel) und herr des marktes und der häfen und der Pnyx,

und wirst den rat mit füszen treten und die feldherrn malträtieren,

wirst unzucht treiben im prytaneion. nun steig einmal auf deine

wurstbank hier hinauf, so dasz du die inseln siehst im kreis, die

Warenspeicher, die Handelsschiffe, und jetzt richte das 6ine auge
nach Karien hin und das andere nach Karthago — siehst du, dies

alles wird bald durch dich verschachert werden: denn du wirst, wie
das orakel hier verkündet, der mächtigste mann werden': TiTV€i

Ydp, ibc 6 XPncuöc outoci X^rei,
|

dvf)p u€yictoc. jetzt endlich hat der
wursthändler begriffen, um was es sich handelt, aber es will ihm
immer noch nicht einleuchten, wie er, der wursthändler, ein so
groszer mann w erden soll, bis endlich Demosthenes — denn der ist

ja der erste sklave — ihm das orakel auslegt und ihm beweist, es

stehe wirklich darin geschrieben, dasz der wursthändler den leder-

händler überwältigen werde, nun ist es ihm klar geworden, aber
dennoch wundere ich mich, sagt er, wie ich fähig sein soll der Ver-

walter des volks zu sein: xd u£v Xöfi* aiKdXXei u€* OauudEu) b*

üttuuc
|
TÖv bfiMOV olöc T* dTTiTpOTT6\J€iv €iu' £yuü. daraus geht doch

sonnenklar hervor, dasz bis jetzt der lederhändler, der Paphlagonier,

den der wursthändler ja stürzen und dessen nacbfolger er werden
soll, diese stelle des dTUTpOTTOC des volks (ich möchte übersetzen

'des pflegers [vormundes?] des volks') bekleidet, und dasz er als

solcher die oben geschilderte herschaft über das haus des Demos
mit allem zubehör, den markt und die Pnyx, die häfen und die inseln,
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ausübt, nun gebraucht Aristophanes die beiden ausdrücke dmipOTroc
und Tauiac völlig synonym (zb. Ekkl. 211 Kai Yap £v tcuc oitactic

|

tcujtcuc [sc. tcuc Yuvai£i] dimpÖTroic ica\ Tauiaici xpuj^eOa, vgl.

ein fragment des zweiten Friedens : mcTT| Tpocpöc, Tcuiia, cuvcpYÖc,

^TUTponoc), und im Fri. 686 wird dmTpoTroc mit TrpocTöVrnc synonym
gebraucht (s. unten), am deutlichsten aber geht diese gleicbbeit der

bedeutung aus v. 946 unseres stücks hervor, mit dem die katastrophe

eintritt, denn da ist das orakel der hauptsache nach schon in er-

füllung gegangen, der wursthändler hat den Paphlagonier aus dem
vertrauen und der gunst des herrn Volk verdrängt, und dieser sagt

*

nun zu seinem frühem günstling: 'nun gib mir auch den Siegelring

heraus, denn du sollst nicht mehr mein Verwalter sein': kgu vüv
dTTOÖOC TÖV OCtKTuXlOV, IUC OUK^Tl

|
djuoi TCXfilCUceic, und der

Paphlagonier erwidert: Ma nimm ihn, aber das sollst du wissen,

wenn du mich nicht mehr deinen pfleger sein läszt, so wird ein

anderer kommen, ein noch gröszerer schurke als ich': ?xe * TOCOÖTOV
b* IC6\ ÖTl, | €l IIY\ JLA* fcdceiC ^7TlTpOTT€U€lV, ^T€pOC CW

|
C^OÖ

iravouprÖTepöc Tic ävaqpavriceTai. später (v. 1227) befiehlt herr

Demos denn auch dem Paphlagonier den kränz, den dieser, wie be-

kanntlich alle athenischen bearoten bei ihren amtlichen functionen,

bisher getragen hatte, abzulegen, und setzt ihn eigenhändig als

zeichen seiner neuen amtswürde dem wursthändler auf.

Auf grund dieser stellen und noch vieler andern durch das

ganze stück verstreuten, auf die ich gelegentlich noch zurückkommen
werde, hatte ich in meinem buch über Aristophanes die behauptung
aufgestellt, Kleon sei zur zeit als der dichter die Bitter schrieb

Verwalter der öffentlichen einkünfte gewesen, TCtjuiac Ttfc KOivfic

iTpocdbou, mit dem von Böckh, Hermann, Droysen ua. sanctionierten

offiziellen titel (s. oben s. 516); vielleicht wäre diTiTpoTroc toö
br^ou, oder auch 7rpocTdTr)c Tfjc TTÖXeujc in erinnerung an das

Thukydideische öcov xpövov TrpoucTTi Tr]c ttöXcuuc besser gewesen;

doch ändert das nichts an der sache.

Da bin ich nun, wie schon gesagt, auf fast allgemeinen Wider-

spruch gestoszen — und da GGilbert in seinen f beitragen zur innern

geschieht« Athens* (1887) die frage am ausführlichsten behandelt,

mich auch im einzelnen zu widerlegen versucht bat, so bin ich ge-

zwungen meine polemik, db. die Verteidigung meiner anschauung,

an der ich in der hauptsache noch jetzt festhalte, vornehmlich gegen
ihn zu richten, wobei denn ein gelegentlicher Übergang in die offen-

sive nach kriegsgebrauch schwerlich ausbleiben wird.

Wie verhält sich nun Gilbert zu v. 946 Kai vöv dTtöboc TÖV
bctKTuXiov, ibc ouk^ti £uoi TCtuieüceic? er sagt s. 90 f., dies sei

die stelle auf die M.-Str. das meiste gewicht lege, nun könne frei-

lich Tctjiieikiv den sinn haben 'staatsschatzmeister sein* [ohne Zu-

satz? schwerlich!], doch seien daneben auch andere bedeutungen

wie zb. haushalter oder herr [?] sein in gebrauch, in unserer stelle

sei es in der bedeutung 'haushalter sein' aufzufassen und bezeichne
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den Paphlagonier als den bewährtesten sklaven im haushält des

berren Demos, der die Vorratskammern wio üblich versiegelt, dasz

Tauieueiv hier die technische bedeutung Schatzmeister sein [!] nicht

haben könne, ergebe sich . . aus der antwort des Paphlagoniers

selbst, denn wenn der dichter wirklich das amt des staatsschatz-

meisters ['] bezeichnen wollte, so muste Kleon antworten ei \ir\

£dc€ic Ta/iieueiv, da er aber das verbum ^mrpOTreüciv setze,

welches speciell das Verhältnis des demagogen zum demos bezeichne,

so sei klar, dasz der dichter mit dem TCtui€U€lv nur dies allgemeine

Verhältnis des sklaven zu seinem herrn habe umschreiben wollen

usw.*; ich breche ab, es ist nicht mehr viel, aber meine feder sträubt

sich diesen rabulistischen jargon noch weiter abzuschreiben, den ich

übrigens bekenne nicht einmal zu verstehen, doch das wird wohl
subjective beschränktheit sein; andern gelehrten scheint er doch

imponiert zu haben, so Max Fränkel. denn wenn Böckh ao. I* 226
von dem Vorsteher der öffentlichen einkünfte spricht, der dem finanz-

minister der neuern Staaten entspreche, und hinzusetzt, mit Wahr-

scheinlichkeit beziehe Valesius die stelle in den Rittern 947 auf

diesen Schatzmeister, so macht Fränkel, der herausgeber der dritten

ausgäbe, anm. 274 (277?) dazu die anmerkung: 'namentlich auf

grund dieser stelle ist auch neuerdings mehrfach die ezistenz des

obersten Schatzamtes im fünften jh. behauptet worden , s. M.-Str.
f

aber mit unrecht, denn die worte des Aristophanes erklären sich

vollkommen durch die beziehung auf einen privaten haushält, in

welchem der erste sklave das siegel des herrn führt (vgl. Gilbert ao.

s. 90).'

Wahrlich, wenn ich solche Widerlegungen lese, so habe ich

den eindruck, als seien diese forscher von vorn herein mannhaft
entschlossen nicht nachzugeben (ou ydp TretCCiC, oub* f\v TTCicrjC,

sagt Chremylo8 bei Aristophanes); aber doch wohl mit unrecht,

diese gelehrten haben dessen kein arg, sie verstehen nur nicht den
komiker zu lesen, und haben, wenn sie von dem 'privaten haushält*

des herrn Volk sprechen
,

vergessen was in unserm stück vorhin

v. 746 geschehen ist. dort sind die beiden gegner, der gerber und
der wursthändler, übereingekommen ihren streit der entscheidung

des Demos zu tiberlassen , an den sich denn der Paphlagonier sofort

wendet: 'Demos, mache sofort eine ekklesia, damit du erkennest,

wer von uns es am besten mit dir meint, und dann entscheide.'

gewis, sagt der wursthändler, entscheide, nur bei leibe nicht auf der
Pnyx. aber der alte erklärt peremptorisch an keinem andern orte

sitzung halten zu wollen , wir müssen uns also zuvörderst auf die

Pnyx begeben, o weh, murmelt der wursthändler, dann bin ich ver-

loren, denn der alte herr ist bei sich zu hause der gescheidteste aller

2 hier noch eine charakteristische stelle: in Piatons (?) Alkibiades
I 224 c sagt Sokrate«: mein iiriTpOTTOC ist besser und weiser als Perikies,
der deine, wer ist denn dieser? fragt Alkibiades. gottl antwortet
Sokrates.
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menseben, aber wenn er auf diesen steinen sitzt [das ekkyklema
mit den die Pnyx vorstellenden steinen ist inzwischen hervorgerollt],

dann wird er dämlich und hat maulaffen feil : ö vdp y^piuv okoi |ifcv

ävbpüuv icr\ bcHitüTOTOc,
|
Örav o* im Tauinci KaGniai ii\c

ir^Tpac,
|
Ke'xnvev usw. nun setzt sich der Demos auf einen der

steine, nun sind wir also in der ekklesia, und von hier an hört dann
jegliche 'beziehung auf den privaten haushält' auf, und alles, was
der Demos von jetzt an thut und spricht, das thut er nicht als

Privatmann, sondern als repräsentant des souveränen volks. so

weiter unten v. 1227, wo er dem Paphlagonier befiehlt den kränz

abzulegen, um ihn dem wurslhändler aufzusetzen, darüber sagt

Gilbert s. 92, es sei zu bemerken, dasz der kränz das amtszeichen

sowohl des buleuten wie des rhetors in der ekklesia sei, der vor

dem volke redet, nach Schümann de com. s. 113. das wird wohl so

sein, aber hier passt keins von beidem : denn abgesehen davon dasz

hier von der bule nirgends die rede ist, so konnte der de mos den
dem gerber abgenommenen buleutenkranz nimmermehr dem wurst-

händler aufsetzen und ihn dadurch zum buleuten machen, das lag

nicht in seiner macht: denn die buleuten wurden durch das loos er-

nannt; und wenn der gerber den kränz trüge als 'rhetor der ekklesia,

der vor dem volk redet', so müste ihn auch der wurstbändler, der

die lange scene hindurch wetteifernd mit jenem als rhetor vor dem
volk geredet hat, ja ebenfalls tragen und brauchte ihn nicht erst

jetzt aufgesetzt zu erhalten.

Da es nun mit der amtlichen Stellung, die der gerber nach

meiner auffassung in den Rittern inne bat und die dann schlieszlich

dem wursthändler übertragen wird, nichts auf sich haben und es

sich hier lediglich um einen Vorgang in dem privathaushalt des

herm Demos handeln soll, so hat sich Gilbert zur erklärung der

rolle, die Kleon in dem stücke spielt, einen leitenden rhetor zurecht

construiert, einen amtlosen demagogen als npoCT&TTjC tou brmou,
als 'Vertreter des souveränen volks, der aber trotzdem wegen seiner

amtlosen Stellung im staatsieben machtlos ist* (s. 79), ja 'dessen

Stellung als leitender rhetor an sich durchaus imaginär ist'

(s. 78), der aber trotz dieser amtlosigkeit r
die oligarchischen Ver-

schwörungen ex officio zu überwachen hat' (s. 85) — kurz, wie

Volquardsen in Bursians Jahresbericht XIX 8. 52 sagt, 'eine ganz

widerspruchsvolle zwittergestalt zwischen einem beamten und einem

Privatmann, deren Widersprüche wenigstens wir nicht auszugleichen

verstehen', ja das glaube ich gern: denn 'ein vollkommner wider-

sprach ist gleich geheimnisvoll für' — alle weit.
9

Doch ich verlasse diesen 'durchaus imaginären' rhetor für jetzt

(ich werde noch oft auf ihn zurückkommen müssen) und wende
mich meiner nächsten aufgäbe, den von Köhler vermiszten beweis

3 auf 8. 92 heiszt es gar: 'der demos spricht mit der wegnähme des
kranzes für Kleon zugleich die entziehung seines amtes als leiten-
der rhetor der bule und der ekklesia aus.»
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für die existenz des amtes des Verwalters der öffentlichen einkünfte

vor Eukleides zu vervollständigen , wieder zu. aber einige punkte

aus Gilberts argumentation musz ich vorher noch besprechen, da
ihre Widerlegung doch vielleicht dazu beitragen wird , die aus den
Rittern entnommenen gründe für diese existenz zu verstärken.

Ich habe in meinem buch über Aristophanes 8. 139 darauf auf-

merksam gemacht, dasz in unserm stücke der Papblagonier ohne
anstand in den rat geht, an der Sitzung teil nimt, anträge stellt

udgl. , während sein rival nicht berechtigt ist einzutreten, vielmehr

drauszen an den schranken stehen bleiben musz, und habe dies natür-

lich auf seine amtliche Stellung als tamias, wie ich damals sagte, zu-

rückgeführt. Gilbert dagegen erklärt diesen umstand und auszer-

dem noch andere functionen, die Kleon im stücke vornimt, daher,

dasz Kleon im jähr der aufführung ol. 88, 4 (424) buleut gewesen
sei mit berufung auf v. 774, wo Kleon sich dem demos gegenüber
rühmt: öc Ttpujia u^v, f\viK dßouXcuov, coi xpnuotTa tcXcict' än£-
Ö€i£a I t v TU) koivüj. das ist aber offenbar falsch : Kleon rühmt sich

• •

der dienste, die er gleich anfangs, als er noch ratmann war (noch

nicht. Taulac), dh. zu an fang seiner politischen carriere dem demos
geleistet habe; wäre er jetzt, etwa zum zweiten mal ratmann ge-

wesen (wenn das nemlich verfassungsmäszig möglich war, was ich

nicht glaube, 8. unten), so müste das doch in irgend einer weise an-
gedeutet sein, daher sagt Beloch (att. politik s. 335) mit recht: 'in

den Aristoph. Rittern beginnt der Paphlagonier die erzählung seiner

Verdienste mit den Worten öc TrpujTQ u£v usw. dasz Kleon also in

einem der jähre, die der aufführung der Ritter voraufgehen, im rat

gesessen hat, kann nicht bezweifelt werden und wird auch allgemein

anerkannt . . beiläufig bemerkt fällt damit die ganze aufführung bei

Gilbert s. 91— 93 in sich zusammen.' das thut sie freilich, und
Gilbert wird sich nun wohl einen andern ausweg suchen müssen zu
erklären, wie seine lächerliche zwittergestalt, der amtlose demagoge,
ohne weiteres in den rat gehen, Vortrag halten und den buleuten
anzeigen kann, es sei ein herold angekommen aus Lakedaimon mit
friedensvorschlägen , der also zuerst wohl bei dem 'imaginären'
rhetor accreditiert gewesen sein musz. und nun noch eins , ehe ich

mit den Rittern abschliesze — freilich nur vorläufig, denn ich werde
auf v. 774 und Belochs bemerkung dazu vielfach zurückkommen
müssen.

Am schlusz des stücks sagt der Demos zu dem frühern wurst-
händler, der nun schon seine investitur mit Siegelring und kränz
erhalten hat : so mag nun jener, der Paphlagonier, sich an den Uioren
mit den badern und huren herumbalgen, dich aber berufe ich ins

prytaneion und auf den platz, den bis jetzt jener schandkerl inne
hatte: Kai c* dvTi toutuuv ic tö TTpuraveiov KaXuj, | ic Trjv Sbpav
6* iV dK€ivoc fjv ö mapuaKÖC. dies kann sich unmöglich auf die

Speisung im prytaneion beziehen , wie die ausleger annehmen ('zur

Speisung' sagt Kock kurz), die Agorakritos — so müssen wir ihn
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jetzt wohl nennen — mit dem sonstigen zubebör seines amts, dem
Siegelring und dem kränz, von seinem Vorgänger übernommen hätte:

denn Kleon hatte die Speisung im prytaneion nicht in seiner eigen-

schaft als tamias oder prostates gehabt, sie war ihm vielmehr als

eine persönliche auszeichnung für den bei Pylos geleisteten dienst

vom dankbaren volke zugleich mit der proödrie im theater verliehen

worden, konnte daher nach seinem stürze unmöglich ohne weiteres

auf seinen amtsnachfolger tibergeben, so bleibt mir denn zur er-

klärung der einführung des neuen beamten in das prytaneion nichts

übrig als die annähme, dasz dieser eben sein amtslocal dort hatte,

von dem er nun besitz nimt, und ich wüste nicht was sich dagegen

mit fug einwenden liesze.

In den Bittern also wird Kleon gestürzt und durch den wurst-

händler ersetzt; in der Wirklichkeit war das anders, da dauerte

Kleons herschaft noch jähre lang ununterbrochen fort, wie wir

unter anderm auch aus den zwei jähre nach den Rittern im j. 422
aufgeführten Wespen des Aristophanes wissen, deren ganzen Hinter-

grund die noch immer dominierende Stellung Kleons bildet 4
, wie

er ja auch nach Thukydides damals die macht und den einflusz

hatte, die Athener zu dem gefährlichen kriegszug nach Thrakien zu

bereden und sich selbst zum anfübrer wählen zu lassen, in diesem

feldzug fand er bekanntlich den tod. was nun? war auch die stelle

des 'leitenden rhetors', des 'amtlosen, aber doch zugleich die oligar-

cbischen Verschwörungen ex officio überwachenden prostates' mit

Kleons tode beseitigt? o nein! zum glück war jemand da, 'der

sich das vertrauen des volks in einem so hohen grade erworben

hatte, um nach dem tode Kleons als dessen nachfolger in die pro-

stasie des demos eintreten zu können' (Gilbert s. 210 f.). was das

für rederei ist! Gilbert geht hier wie die katze um den heiszen brei

um die stellen aus der Aristophanischen Friedenskomödie (v. 679 ff.)

herum, aus der allein er künde über diese dinge hat, und die er

natürlich citiert, aber nur in einem kurzen deutschen auszug; ich

will sie griechisch hersetzen, weil hier jedes wort ins gewicht füllt,

die Situation ist bekannt: die aus der grübe gezogene Friedensgöttin

läszt sich durch Hermes Vermittlung bei Trygaios über den stand

der dinge in Athen unterrichten, ihre erste frage ist:

öctic KpaxeT vuv toö AiGou toö 'v xf) ttukvi;

TPYI". Tn^pßoXoc vuv toöt
>

tö xwpiov.
das heiszt doch, Byperbolos beberscht jetzt den stein, dh. die redner-

bühne in der volksversamlung. auf die frage des Trygaios, warum
sich die göttin unwillig abwendet, erwidert Hermes:

äTTOCTp^meiai töv bfjuov äx6ecaeic
>

öti

auTLp TTOvrjpöv TTpocTcVniv Ittct pdiyaTO,
was der scholiast richtig erklärt dvTl TOU £xeipOTÖvr|C€, KOT<:CTT|C€V.

Trygaios entschuldigt das

:

4 über die parabase der Wespen und den schlnsz der Ritter s.

meinen aufsatz in diesen jahrb. 1890 s. 648 f.
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dTTOpÜJV 6 bnHOC ^TTlTpÖTTOU KOI TU|iVÖC UJV

TOÖTOV T^UJC TÖV Övbpü TTCplcCuJCaTO USW.

durch das weglassen des griechischen textes hat sich Gilbert aller-

dings der unangenehmen notwendigkeit überhoben, den ausdruck

TTpocTdTrjv direifpdiyaTO mit seiner theorie von dem 'imaginären

amtloxen rhetor' in einklang zu bringen, er hätte anerkennen müssen,

dasz das athenische volk wirklich gescheidt genug war, dem manne
seines Vertrauens das amt seines epitropos, was, wie oben gezeigt,

identisch ist mit tamias, durch wähl zu übertragen, der es dann,

und zwar nicht blosz einstweilen, xeiuc (was das heiszen soll, das zu

erklären würde mich hier zu weit führen; ich erlaube mir auf mein
buch über Aristopb. s. 414 u. 347 zu verweisen), sondern für die

finanzperiode, die penteteris von ol. 89, 3— 90, 3 (422—418) be-

kleidet hat. nach ablauf dieser frist ward er, wie wir wissen, ostra-

kisiert
5
, und wer sein nachfolger in der prostasie war, das wissen

wir nicht, wie ja überhaupt 'von dem verbannungsjahr des Hyper-
bolos bis zu den Vorbereitungen für die sikelische expedition uns
aus der innern geschiente von Athen so gut wie nichts bekannt ist'

(Gilbert s. 241). allerdings, weil wir gerade aus dieser zeit keine

komödie und selbst nur wenige sicher datierbare bruchstücke be-

sitzen, wozu noch kommt, dasz gerade für diese epoche, um mit

CRobert im Hermes XXIII s. 927 zu reden, f
die erzählung des Thu-

kydides ganz besonders unzuverlässig und lückenhaft ist', meine
Vermutung über den nachfolger des Hyperbolos habe ich in meinem
buch Uber Aristophanes s. 422 ausgesprochen, kann sie aber hier

und jetzt noch nicht begründen; dasz aber das amt des prostates

oder tamias oder epitropos oder epimeletes nicht , wie man das ja

von der ostrakophorie behauptet bat, etwa zugleich mit dieser ab*

geschafft ist, sondern dasz es fortbestanden hat mit all den monar-
chischen attributen, die wir ja kennen, dafür will ich nun noch ein,

mein letztes argument beibringen, vielleicht wäre es überflüssig,

aber das durch Köhlers leicht hingeworfenen zweifei an der existenz

des Verwalters der öffentlichen einkünfte im fünften jh. hervor-

gerufene Vorurteil ist schon zu fest eingewurzelt und ist zugleich

für das richtige Verständnis der athenischen geschiente zu ver-

hängnisvoll , als dasz ich nicht alles daran setzen sollte , den letzten

atem von mann und rosz , es gänzlich zu vernichten.

Zu dem ende habe ich hier nur eine stelle zu besprechen, aber

ich denke eine entscheidende aus der im j. 414 aufgeführten komödie
des Aristophanes die 'Vögel', in diesem stücke kommt bald nach
der constituierung des vogelstaates der alte feind der olympischen
götter Prometheus nach Wolkenkukuksheim zu dem oikisten der stadt

Peithetairos und kündigt ihm an, es werde bald eine gesandtschaft

6 Gilbert liat wenigstens das j. 418 als das der ostrakisierung dea
Hyperbolos richtig angegeben, während andere gelehrte noch immer an
dem von Cobet ausgeklügelten j. 417 festhalten.
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des Zeus bei ihm eintreffen, um sich mit der neugegründeten stadt

zu vertragen: denn die götter im Olympos seien in groszer bedräng-

nis durch hunger , und auszerdem würden sie von den barbarischen

göttern unter ihnen mit krieg bedroht, sie seien also gezwungen
sich alle bedingungen gefallen zu lassen. Peithetairos solle nun
darauf bestehen, dasz Zeus den vögeln das scepter, das symbol seiner

oberherlichkeit, wieder abtrete und ihm, dem Peithetairos, auszer-

dem die Basileia zur frau gebe, darauf verabschiedet er sich, wer
ist nun diese Basileia? das werden wir sogleich erfahren, ich musz
nur vorher die Verhandlungen , die Peithetairos mit den gesandten

des Zeus führt, mitteilen: denn diese erscheinen wirklich, wie Pro-

metheus angekündigt hat: es sind Poseidon, Herakles und der Tri-

baller, ein barbarengott; Poseidon erklärt, sie hätten von den

göttern vollmacht und seien beauftragt frieden zu schlieszen. Pei-

thetairos hat dagegen nichts einzuwenden, wenn nur die götter das

gerechte thun wollen, das gerechte aber sei, dasz Zeus den vögeln

das scepter wieder übergebe : Td bk biicai* £criv xdbe | tö CK^TTTpov

f\\x\y TOiciv öpviciv TrdXiv
| TÖv Ai* diroboövai. Herakles, dem Pei-

thetairos nach dem abschlusz der Verhandlungen ein gutes frühstück

versprochen hat, erklärt sich sofort bereit dazu, Poseidon macht ein-

wendungen, da ihm aber Peithetairos auseinandersetzt, was für vor-

teile den göttern durch eine symmachie mit den vögeln erwachsen

würden, wird er schon schwankend in seinem Widerspruch, und da

der Triballer seine Zustimmung kauderwelscht, so scheint die sache

abgemacht, da besinnt sich Peithetairos, dasz er etwas vergessen

hat: Prometheus hat ihm ja eingeschärft, dasz er auszer dem
scepter noch die Basileia zur frau verlangen soll: denn wenn er

diese erhalte, dann habe er alles: rjv f* f|v cu rrap* dK€ivou Trapa-

Xdßrjc, irdvT* £xeic — und *o bringt er denn diese forderung vor

mit den Worten: Hera will ich dem Zeus wohl überlassen, aber das

mädcben, die Basileia, musz mir zum weibe herausgegeben werden
(xf|v fi£v fäp "Hpnv nrapabibujui tuj Aü,

|
tt|v bi BadXeiav in,v

KÖpryv yuvcuk' i^xox
| ^KÖOTe'ov £ctiv). das aber schlägt dem fasz den

boden aus. 'du willst also keinen frieden' sagt Poseidon; 'laszt

uns gehen.' aber Herakles hält ihn zurück: 'wir werden doch nicht

um eines frauenzimmers willen krieg führen?' — 'aber' sagt Posei-

don 'siehst du denn nicht, wie sehr du dir selbst im lichte stehst?

denn wenn Zeus stirbt, nachdem er diesen hier die herschaft über-

geben hat, so bist du ein armer teufel. du bist ja der erbe des

ganzen Vermögens, das Zeus bei seinem abieben hinterläszt.' —
*o himmel!' ruft Peithetairos dazwischen 'was er dir da alles weis-

macht!' und nun nimt er den Herakles bei seite und erklärt ihm:

'dein oheim führt dich an, du tropf: an das vermögen deines vaters

hast du gar keinen anspruch, nicht den allergeringsten, nach dem
gesetz, denn du bist ein bastard und nicht vollbürtig.' — 'wie sagst

du? ich ein bastard?' — 'sicherlich beim Zeus: du bist ja von einer

fremden mutter, und wie denkst du denn, dasz Atbena, das mädchen,
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die erbtochter sein könne, wenn vollbürtige brüder da wären?' —
raber wenn mein vater nun bei seinem abieben mir, dem bastard,

trotzdem sein vermögen vermachteV — 'das kann er nicht: das ge-

setz läszt es nicht zu, und dieser da, Poseidon, der dich hier aufhetzt,

würde der erste sein auf das vermögen deines vaters als sein voll-

bürtiger bruder anspruch zu erheben, ich will dir darüber das gesetz

Solons citieren: dem bastard soll das erbrecht nicht zustehen, wenn
vollbürtige kinder da sind, so aber keine vollbürtigen vorhanden
sind, so soll dem nächsten in der geschlechtsfolge das vermögen zu-

fallen.' — 'ich habe also gar keinen anteil an dem vermögen meines
vaters?' — 'meiner treu, gar keinen, und sage mir doch: hat dich

dein vater schon bei den phratoren eingeführt?' — 'nein,' sagt Hera-

kles 'und ich habe mich schon lange darüber gewundert' usw. —
damit verlasse ich das reizende stück ; ich brauche es nicht mehr,

denn das bisherige genügt wohl zu zeigen, dasz der scholiast recht

hat, wenn er zu dieser stelle sagt : rrdXiv üuc iv kw uwbia jaeTriraYe

T& 'AGrivouuuv iQr) im touc Oeouc. gewis: die athenische Verfassung

ist ja, ich möchte sagen, mit haut und haar im Olympos eingeführt

mit allen ihren eigentümlichsten einzelheiten. was in Athen rechtens

ist, das ist es auch im Olympos.
Und nun ist es wohl zeit dasz ich mich wieder nach der Basileia

umsehe, wer ist sie denn eigentlich? diese frage hat schon Peithe-

tairos an Prometheus gerichtet und die antwort erhalten: 'die

schönste inaid, die den blitz des Zeus verwaltet und das andere

alles mit einander, die woblberatenheit, die wohlgesetzlicbkeit, die

vernünftigkeit, die Schiffswerften, das schimpfen und poltern, den
kolakreten, den richtersold.' 'das alles, sagst du, verwaltet sie dem
Zeus?' — 'so sage ich: wenn du also die von ihm bekommst, so
hast du alles.'

TT6I0. Tic Iccw x) BctciXeia; TTP. KaXXicxr) KÖpr|,

TlTT€p TGtUl€U€l TOV K€pauVÖV TOÖ AlOC
xa\ t<SXX* arraEdTravTa

, Trjv cußouXiav,

tt)V euvouiav, Tf]V cuuqppocuvriv , Td veuupia,

Tfjv Xoibopiav, Tf|v KU)XaKp6Tr|V, toi TpiuußoXa.

TT6I0. änavTd TÖp' auTiu xauieuei ; TTP. <pfp* if\b.

fjv Y f|v cu TTop* ^K€ivou TrapaXdßrjc, Travt* £xeic -

diese person, die den blitz des Zeus verwaltet usw., gehört also

wesentlich in die im Olympos bestehende Verfassung, ja bildet offen-

bar so zu sagen den schluszstein des dortigen staatslebens. da nun
aber, wie wir gesehen haben, die im Olympos zu recht bestehende

Verfassung mit der athenischen identisch ist, so musz dieser beamte
oder soll ich sagen diese beamtin? notwendiger weise in dem irdischen

prototyp jener himmlischen Verfassung ihr vor- und gegenbild haben,
so gewis also Zeus, der souverän des Olympos, jemand hat, der ihm
den blitz verwaltet, dh. der als executivbeamter für die ausführung
des allerhöchsten willens zu sorgen hat, unter dessen aufsieht alle

die heterogenen dinge, die Schiffswerften, die Wohlgesetzlichkeit, die
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Steuererhebung, der richtersold stehen, der für die besonnenheit und
mäszigung im staatsieben einzustehen hat, unter dessen functionen

sogar das sehimpfen und poltern, ich möchte sagen die amtsgrobheit

nicht fehlt — so gewis musz auch der irdische souverän, der demos,

in Athen sich einen beamten mit denselben functionen, mit der-

selben Verantwortlichkeit bestellt haben, hätte ein solcher, der

blitzverwalterin im athenisierten Oljmpos analoger beamter in

Athen nicht existiert, so wäre diese ganze stelle nicht bloss witz-

los, sondern geradezu abgeschmackt, und wäre, was in der komödie
fast noch schlimmer ist, dem publicum unverständlich gewesen, was
hätte zb. der Zuschauer bei den Schiffswerften im Olymp sich vor-

stellen sollen? ja ich behaupte, der dichter selbst hätte bei aller

Üppigkeit seiner phantasie eine solche figur wie die blitzverwalterin

mit der köstlichen Xoibopta ohne vorbild in der Wirklichkeit gar

nicht erfinden, sich gar nicht aus den fingern saugen können.*

So haben denn die von mir hier zusammengestellten dichter-

Zeugnisse, namentlich die zuletzt besprochenen, eine viel stärkere

beweiskraft für die existenz eines leitenden obersten beamten in

der voreukleidischen zeit (dessen hauptthätigkeit doch wohl die

Verwaltung der finanzen betroffen hat), als wenn mir dafür ein

dutzend Zeugnisse aus den Scholien und grammatikernotizen bei-

gebracht würde, selbst mit berufung auf Aristoteles oder Philo-

choros: denn denen gegenüber könnte ein obstinater Skeptiker

immer noch sagen, der grammatiker habe seinen autor misverstan-

den oder der gewährsmann sei unglaubwürdig, wie dies ja UKöhler
in bezug auf die stelle bei Plutarch, die den ältern gelehrten als

unverdächtiges zeugnis dafür, dasz Aristeides das hohe finanzamt

als dm^eXr|Tr|C bekleidet habe, vollkommen genügte, wirklich ge-

tban bat. bei den von mir beigebrachten bew einstellen ist das nicht

möglich, denn hier spricht das leben selbst klar und deutlich für

alle die obren haben und hören wollen, aber so leicht kann ich

doch noch nicht von Köhler loskommen, ich musz doch noch mich
tiberzeugen, ob sich meine, wie man sieht, rein empirisch gewonnene
anscbauung den theoretischen, aprioristischen einwendungen Köhlers

gegenüber wird behaupten lassen, die hauptstelle findet sich in

seinem attisch-delischen bunde s. 151: 'in den Rittern des Aristo-

phanes wird Kleon ziemlich deutlich für die tributerhöhung verant-

wortlich gemacht.' aber wo? ich weisz es wahrhaftig nicht. Beloch

ao. s. 40 sagt dasselbe wie Köhler und führt an v. 313, wo es von
Kleon heiszt Kcmd tüjv ireTpüjv övuj6ev touc opopouc Guvvockottüjv.

8 die gelehrten Untersuchungen von Kock und von Diels (Hermes
XXIV s. 355) lasse ich bei seite und begnüge mich mit der hinweisung
auf Aischylos Eum. 827. die göttin, Pallas Athene, die dort von sich

sagt, sie allein von allen güttern kenne die Schlüssel zu dem gemach,
in dem der l.litz verwahrt sei (Kai K\f)6ac oT&a btfincrroc M0vH Ö6u>v,

]

*v üj K€pauvöc dcnv £cq>paYicudvoc) , ist natürlich identisch mit der
blitzverwalterin bei AristophMnes.

Jahrbücher für clast. philol. im hft 8 u. 9. 34
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aber was soll das hier? wenn Kleon finanzbeaniter war, wie ich an-
nehme

,
ja selbst als 'amtloser leitender rhetor' hatte er vor allen

dingen dafür zu sorgen , dasz die tribute richtig und zu rechter zeit

eingiengen, er mochte für oder gegen die erhöhung sein, wenn übri-

gens Aristopbanes ein gegner der tributerhöhung gewesen wäre, so

würde er das nicht blosz ziemlich deutlich, sondern nach seiner art

sehr unverblümt herausgesagt haben. Köhler fahrt fort: 'man könnte
sich hierfür auch darauf berufen, dasz nach einer von gewichtiger

autorität vertretenen annähme Kleon seit ol. 88, 3 das amt eines

Schatzmeisters der öffentlichen einkünfte bekleidet habe; allein es ist

zunächst erst zu erweisen, dasz diese finanzstelle überhaupt vor dem
archontat des Eukleides existiert habe; die einzige stelle, welche zum
beweise angeführt zu werden pflegt (Plut. Arist. 4, aus Idomeneus),

kann als vollgültiges zeugnis nicht angesehen werden, dasz sich

übrigens der einflusz, welchen Kleon und andere demagogen auf die

finanzen nachweislich ausgeübt haben, schon aus ihrer demagogi-
schen eigenschaft erklärt, bat schon Böckh I 224 mit vollem rechte

bemerkt.' o diese unglückselige ^demagogische eigenschaft', bei der
man sich doch schlechterdings nichts concretes denken kann! es ist

doch wirklich nicht viel anders als wollte man sagen, die demago-
gische thätigkeit Kleons erkläre sich schon aus seiner demagogischen
eigenschaft — etwa wie Bräsig bei Fritz Reuter sagt

f
die aroiut

kommt von der groszen povertät'. dabei möchte ich wohl wissen,

ob Köhler auch den einflusz, den nachweislich schon Perikles und
vor ihm Epbialtes auf die finanzen ausgeübt haben, aus deren dema-
gogischer eigenschaft erklären will? doch darüber wird besser weiter

unten in anderm zusammenhange zu reden sein; hier will ich zu-

nächst behaupten, dasz Köhler unrecht hat die angäbe Plutarchs,

Aristeides sei epimelet.es gewesen, auf den allerdings unzuverlässigen

Idomeneus zurückzuführen, dort in c. 4 erzählt Piutarch zunächst
ohne quellenangabe (XereTai) zwei anekdoten, die die gerechtigkeit,

die Unparteilichkeit des Aristeides in recht helles licht stellen sollen,

sie mögen wahr sein oder nicht, aber man kann sie nicht gerade als

abgeschmackt, als schlecht erfunden bezeichnen, dann fährt er fort:

tujv bi br]u.odujv Trpocöbujv aipe6etc cWnueXnTfic ou uövov touc
Ka9* auTÖv dXXd Kai touc irpö auToö Tevouivouc dpxovTOtc drte-

beUvue TroXXd vevoccpicuevouc Kai udXicia töv GeuicTOKXea*
«coqpöc ydp dvrjp Trjc be- x^ipöc ou KpaTujv.» biö Kai cuvaYarujv
TTOXXOUC ^TTl TÖV 'AplCTClblTV dv TOlC €U9uVaiC btUJKUJV KXOTTrjC

KaTabiKrj irepießaXev, ujc (pnav Mboueveuc. und dann erzählt er

eine lange klatschgeschichte, die er allerdings bei dem auf solche

skandalhistörcben lüsternen Idomeneus gefunden haben mag, die aber
wahrscheinlich als ein in oligarchischen krei&en überlieferter klatsch

von diesem blosz reproduciert ist, vielleicht aus Stesirabrotos. aber
dasz Piutarch für jene angäbe tüjv brjuociujv Trpocöbujv a\pe9eic

dmueXrjTr|C den Idomeneus als autoriiät habe anführen wollen, das
scheint mir aus dem zusammenbange durchaus nicht mit notwendig-
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keit hervorzugehen, ist vielmehr höchst unwahrscheinlich, denn
dieser nachricht, Aristeides sei zu der denkbar wichtigsten finan-

ziellen Stellung durch volkswahl berufen worden, muste er ja in allen

quellen, die er für sein leben des Aristeides zu rate zog, begegnen,

wozu brauchte er dafUr gerade den Idomeneus, den er selbst anderswo
als unzuverlässig bezeichnet, als autorität anzuführen? denn die

Sache ist ja wahr, ist ja notorisch : sagt doch Plutarch weiter unten,

c. 24, die Hellenen, die sich eben gegen Pausanias aufgelehnt und
sich unter die hegemonie Athens gestellt hatten, Taxöfivai ßouXö-
uevoi xaTct ttöXiv dicckTOic tö uiTpiov rjTrjcavTO Trapd tüjv 'AOn,-

vaiwv 'Apicreibnv Kai irpoceiaHav auTip x^pav tc Kai irpocobouc

dTTKKeipdpevov öpicai tö kot* äEiav ^KäcTUj Kai buvajuiv. und
wenn nun die Athener den neuen bundesgenossen diese Forderung

bewilligten (und dasz sie es gethan haben, dafür brauche ich wohl
keine Zeugnisse anzuführen, da niemand auf der weit widerspricht),

wie sollen sie das denn anders gemacht haben als dadurch dasz das

souveräne volk den Aristeides zum epimeletes erwählte? nun gieng

aber das gescbäft, die geldbeiträge und die sonstigen leistungen

der einzelnen bundesglieder festzusetzen, nicht glatt und auf einen

schlag ab (denn 6 TTpuVroc qpöpoc Taxöeic von 460 talenten bei

Thukydides I 96 ist ja, wie Kirchhoff gezeigt hat, ein mythus, eben

so wie der jährliche (pöpoc von 600 talenten ebd. II 10); vielmehr

zog sich die regulierung dieser angelegenheit jähre lang hin — die

karischen städte traten ja erst nach der Schlacht vom Eurymedon in

den bund ein nach Kirchhoff — , das bedürfnis nach dem ordner der

finanzen war also immer vorhanden ,• und wenn Aristeides die stelle

nicht mehr bekleiden konnte, so musz das athenische volk einen

andern epimeletes bestellt haben, anfangs wohl nur commissarisch

für einzelne fälle , dann aber , als das bedürfnis nach Stetigkeit sich

geltend machte, sich geltend machen muste, als ein regelmäsziges,

mehrere jähre, die vierjährige finanzepoche, die penteteris umfassen-

des amt; da dann der name TTpocTdirjC aufgekommen sein wird

(Plut. Kimon 15 'GpidXiou TTpoecTuVroc. Piaton Ges. VI 766 b TTpo-

CTd-mv Kai ^TTiueArjTnv. Gorg. 630 a ol ©dcKOvrec Trpoecrdvai xfjc

TTÖXewc Kai dTTineXeic8ai ömjuc ujc ßeXTiCTrj ecrai. Thuk. II 65

öcov xpdvov TTpouCTr) Trjc TTÖXeuJC, Perikles). 7 haben wir das alles

nun zurückzuführen auf die 'demagogischen eigenschaften' dieser

männer? das wird sich vielleicht ergeben, wenn wir das amt, das

Kleon und nach ihm Hyperbolos bekleidet haben, noch näher ins

auge fassen und versuchen aus der phantastischen caricatur, die die

7 übrigens glaube ich, dasz im gewöhnlichen leben die amtliche
thätigkeit des tinanzvorstehers meistens mit dem ansdruck TCtuieuciv

bezeichnet worden ist, und er selbst folglich als TCtutac. der offizielle

titel ^TTiucXriTrjc scheint dem volke nicht mundgerecht gewesen zu sein,

bei Ari.stophanes kommt er nicht vor (denn die stelle Plut. 907 ist

parodistiscb) und ebenso wenig bei den übrigen komikern (s. Jacobia
index bei Meineke bd. V).

34*
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komiker daraus gemacht haben , uns das wirkliche original herzu-

stellen, möglich musz das sein
f
wenigstens bis auf einen gewissen

grad. denn eine gute caricatur darf ihr original wohl verzerren,

dessen charakteristische züge ins groteske übertreiben, aber sie darf

ihm keine fremden züge leihen, noch darf sie wesentliche weglassen,

wenn das gelingt, so werden sich vielleicht zwei weitere bedenken,

die man noch gegen die existenz eines leitenden finanzbeamten im

fünften jh. etwa geltend machen kann, von selbst erledigen, die ich

aber hier schon besprechen musz.

Das erste rührt wieder von Köhler her. er sagt in seiner rec.

von ASchmidts Zeitalter des Perikles in der bist zs. XL (1875),

der vf. bezeichne als die äuszere grundlage der machtstellung des

Perikles das strategenamt, das amt des Vorstehers der finanzen und
des Vorstehers der öffentlichen bauten. Köhler will gegen diese selt-

samen ansichten nicht ankämpfen: dadurch dasz in andern darstel*

lungen ähnliches zu lesen sei, werde die sache nicht besser gemacht,

der bautenminister habe nie existiert; für die finanzvorsteherschaft

werde Diod. XII 39 angeführt, hier aber sei blosz von dem com-
missariat für die anfertigung des Athenabildes die rede [womit ich

ganz einverstanden bin], der vf. meine, Perikles sei 460 finanz-

minister geworden, das sei falsch: denn wenn die Stellung vierjährig

war, so hätte 460 kein Wechsel stattfinden können, das ist nun ganz
richtig, vielmehr erst ol. 80, 3 (458), wenn nicht vielleicht eine durch

den tod des frühern beamten veranlaszte Störung, was doch möglich

ist, oder gar ein durch dessen absetzung herbeigeführter Wechsel,

wie denn ein solcher fall — ich glaube das nachweisen zu können
— später wirklich eingetreten ist. doch darauf lege ich kein ge-

wicht; jetzt kommt wieder eine hauptstelle: 'und soll man denn
wirklich glauben , dasz je in dem republicanischen Athen eine Ver-

einigung der beiden einfluszreicbsten staatsämter, Strategie und
finanzvorsteherschaft in einer person möglich gewesen wäre?' hier

ist Köhler im irrtum: dieser argumentation liegt eine freilich weit

verbreitete falsche auffassung der Strategie zum gründe: denn eine

Strategie als einfluszreiches btaatsamt hat es im gewöhnlichen lauf

der dinge in Athen nie gegeben, sondern immer nur zehn vollkom-

men gleichberechtigte Strategen, in außerordentlichen, die existenz

des reichs bedrohenden krisen wurde allerdings die höchste macht-
vollkommenbeit, analog der römischen dictatur, zeitweise einem ein-

zelnen übertragen, aber an solche ausnahmezustände denkt auch
Köhler hier nicht, sondern nur an die gewöhnlichen ruhigen Zeiten,

und in diesen waren die zehn Strategen nichts anderes als zwar an-

gesehene aber im gründe harmlose beamte, deren tbätigkeit sich

kaum über die Verwaltung ihrer phylen hinaus erstreckte, so war
denn wohl keine politische gefahr dabei, wenn der finanzbeamte zu-

gleich in diesem collegium sasz, indem er neun gleichberechtigte

collegen neben sich hatte, wie Perikles allerdings gethan hat, was
aber keineswegs die regel war. was ich hier ausspreche, das wird den
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jetzt landläufigen ansichten gegenüber als eine paradoxie erscheinen,

die ich aber im verfolg dieser Untersuchungen begründen werde,

jetzt hier nur noch ein — ich möchte sagen argumentum ad hominem.
auch die ältern gelehrten Böckh, Hermann und Schömann haben
doch recht gut gewust, dasz die voreukleidische existenz des epi-

meletes äuszerlich durch kein anderes zeugnis gestützt wird als

durch jene Plutarehstelle , und auch die politische mislicbkeit' der

cumulation des hochwichtigen finanziellen mit einem doch immer
angesehenen militärischen amt in derselben person kann ihnen nicht

entgangen sein, und wenn sie dennoch jenes finanzamt und dessen

vierjährige dauer als unzweifelhaft vor Eukleides, ja als seit der

Stiftung des athenischen reichs existierend annehmen, so werden sie

vermutlich von derselben anschauung geleitet worden sein wie ich,

dasz nemlich 'eine athenische finanz Verfassung ohne solche einheit-

liche spitze geradezu undenkbar sei', auf welcher petitio principii

nach Lipsius (in seiner rec. meines buches in Bursians jahresber. I

s. 1363) meine angebliche beweisfübrung im gründe beruhen soll.

Der zweite, wie oben gesagt, hier noch zu besprechende ein-

wurf ist dem schweigen der steine entnommen; es seien, so sagt

man, in neuester zeit so zahlreiche, das finanzwesen betreffende vor-

eukleidische inschriften ans licht gezogen, aber nie und nirgend finde

sich die leiseste spur eines das finanzwesen leitenden beamten. das sei,

die existenz eines solchen in jener zeit vorausgesetzt, geradezu uner-

klärlich, ja GFellmer ('attische finanzverwaltung' in den sitzungsber.

der Wiener akademie 1879 s. 383) geht weiter und sagt gerade heraus,

es könne als ausgemachte thatsache gelten , dasz im fünften jh. in

Athen kein beamter existierte, der die stelle eines oberaufsehers über

das ganze finanzwesen einnahm, das werde namentlich durch die

Urkunde CIA. 1 32 (die Kirchhoff in ol. 86 setzt) bewiesen. 'hätte
ein staatsschatzmeister damals existiert, so hätte er in

dieser Urkunde erwähnt werden müssen.' das klingt sehr

apodiktisch und scheint sehr geeignet den kenner dieser Urkunde

einen augenblick stutzig zu machen, aber auch nicht länger, bei

tieferem eindringen in das wesen der athenischen Verfassung wird

es sich vielmehr ergeben , dasz gerade dies schweigen der Urkunden
mit der natur und der Wesenheit dieses beamten charakteristisch zu-

sammenhängt und mit notwendigkeit daraus hervorgeht, vor allen

dingen lassen wir uns nur nicht durch den vornehmen titel staats-

schatzmeister einschüchtern, sprechen wir also nicht von der 'würde

des staatsschatzmeisters', wie Böckh thut, zb. II s. 223 und wie ich

in meinem Aristophanesbuche ihm vielfach nachgesprochen habe —
das erweckt sofort eine falsche Vorstellung; nennen wir ihn auch

nicht eine art von 'finanzminister des athenischen Staats', wie Schö-

mann (gr. alt. I s. 421), das passt schon eher, gibt aber auch eine

falsche nüance; bleiben wir einfach bei dem titel, mit dem Aristo-

phanes in der stelle, wo er am ernsthaftesten von ihm spricht, ihn

am wenigsten durch caricatur entstellt, ich meine in der Hyper-
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bolosstelle im Frieden, ihn bezeichnet, Vorsteher, prostates — und
suchen wir dann, wie ich das schon oben angekündigt habe, aus der

geistvollen, lebendigen, aber im höchsten grade verzerrten Schilderung,

die Aristophanf s hauptsächlich in den Rittern uns von dem manne
. und seiner tbätigkeit zum besten gibt, uns ein wirklich lebensfähiges

bild herzustellen, suchen wir zu ermitteln, welche Stellung er in der

ekklesia sowohl wie im buleuterion einnahm, und da will ich denn
gleich, wiewohl ich weisz dasz das gefährlich ist (definitio nocet!),

das resultat meiner Untersuchung hier an die spitze stellen, dies ist

folgendes : der prostates war ein staatsmännisch gebildeter, beson-

ders für finanzielle fragen competenter fachmann, den das volk,

dessen vertrauen er eich erworben hatte, beim beginn jeder vier-

jährigen finanzperiode durch wähl der bule als sachkundigen berater

bestellte, so hat er gar keine bestimmte, abgegrenzte amtsthätig-

keit: denn alles was der rat beschlieszt unterliegt seiner begutach-

tung, und umgekehrt, alles was er officiell thut und spricht, das tbut
und spricht er im namen und im auftrag des rats, wie er denn auch
als Vertrauensmann des volks den verkehr zwischen der ekklesia und
dem buleuterion vermittelt, so passt denn auf ihn ganz wohl , was
Fellmer ao. über den im vierten jh. zuerst auftretenden beamten, den
^tti xf|c bioixriccujc cup€TÖc, kurzweg 6 im Tfj 5iotKr|C€i, sagt, 'dies

sei äuszerlich ein untergeordnetes amt gewesen, das in den bänden
eines geistig unbedeutenden mannes nicht die bedeutung hatte,

welche man ihm nach den berichten mancher Schriftsteller zuweisen

möchte, das aber bekleidet von einem hervorragenden manne jenen
alles beherschenden einflusz erlangte', das läszt sich hören, wenn
uns Fellmer nur gesagt hätte, bei welcher behördo denn dieser sein

untergeordneter beamte fungiert haben soll — etwa als sachverstän-

diger berater, als eine art von syndicus, nicht in griechischem sinne,

sondern im sinne der mittelaltrigen Stadtrepubliken, die ja bei uns
als rats- oder stadtsyndiken noch jetzt existieren, und aus denen sich

in Italien der sindaco, db. der bürgermeister entwickelt hat. ich

werde unten darauf zurückkommen, nur beachte man, dasz ein ge-

waltiger unterschied zu meinem prostates stattfand , schon deshalb,

weil der beamte des vierten jh. kein reich mehr zu verwalten hatte

und deshalb auch nicht auf vier jähre gewählt wurde: das verkenne
ich keineswegs , brauche aber hier nicht darauf einzugehen.

Die richtigkeit meiner definition des prostates vorausgesetzt, war
also das buleuterion, das rathaus, der eigentliche Schauplatz seiner

thätigkeit, schon deshalb, weil der rat mit den bekannten ausnahmen
täglich sitzung hielt, während die volksversamlungen

,
wenigstens

die ordentlichen, nur viermal in jeder prytanie, also vierzigmal im
jähre stattfanden, und ferner, weil in der ekklesia nur über dinge
verhandelt werden konnte, über die schon eine vorberatung und ab-

stimmung im buleuterion stattgefunden hatte, es wird daher für

meinen zweck, die amtstbätigkeit des prostates — sagen wir zu-
nächst zur zeit despeloponnesischen krieges— festzustellen, durchaus
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nötig sein, zuerst die Stellung, die Organisation und die functionen

des rates ins auge zu fassen ; wir finden ja darüber in den lehr- und
handbüchern der griechischen antiquitäten genügende und im ganzen
tibereinstimmende auskunft, so dasz ich mich kurz fassen kann.

Zuerst also die frage: was war der rat, der permanente aus-

schusz der athenischen bürgerschaft? wie war diese behörde zu-

sammengesetzt? nun, das wissen wir ja alle: sie bestand aus 500
jährlich erloosten mitgliedern, von denen je 50 der einzelnen 10
pbylen nach einer jährlich durch das loos bestimmten reihenfolge

unter dem titel prytanen eine subcommission bildeten und im rat

während dieser frist, also durchschnittlich etwa 36 tage lang, den
Vorsitz führte; der Vorsitzende dieser jeweilig prytanierenden phyle,

der für einen tag und eine nacht gleichfalls durch das loos bestimmte

epistates, war denn auch für seine 24 stunden der Vorsitzende der

bule. und da die gerade amtierende phyle auch für die m ihre pry-

tanie fallende volksversamlung den vorsitz hatte, so war ihr epi-

states denn auch ex officio präsident des in der ekklesia versammel-

ten volks — wie ja auch in den durch das zusammenwirken des

rats und des volks beschlossenen decreten sein name allemal genannt
wird, nun musz es aber doch wohl vorgekommen sein, dasz dieser

durch das loos bestimmte präsident nicht das zeug dazu hatte, nicht

der rechte mann dazu war, die mit dieser Stellung verbundenen

functionen auszuüben, wir kennen ja einen solchen fall. Sokrates

erzählt selbst bei Piaton (Gorgias 473 a
), er sei, als er als epi-

states seiner pbyle in der volksversamlung den vorsitz führte, aus-

gelacht worden , weil er es nicht verstand die abstimmung vorzu-

nehmen, also nicht einmal die rein formalen geschäfte, auf die sich

die functionen dieser eintagsfliege von Präsidenten in der regel be-

schränken musten, wüste er auszuüben! und weiter: wenn nun der

tag der ekklesia herankam, so muste doch dem volk ein officieller

bericht erstattet werden über das was seit der letzten versamlung
in der bule vorgekommen war, der souverän muste doch erfahren,

was der ihn vertretende ausschusz verfügt hatte, wer sollte nun
diesen bericht erstatten? der schattenpräsident? wenn dieser aber
dazu nicht geeignet war? denn es ist nicht jedermanns sache, einer

oft stürmischen, tumultuarischen versamlung von tausenden (man
erinnere sich jener versamlung wegen der Arginusen-feldherrn, in

der Sokrates ausgelacht war) einen solchen Vortrag zu halten, für

einen solchen immerhin denkbaren fall musten doch Vorkehrungen
getroffen sein, gewis : dann trat eben der Vertrauensmann des volks,

der officielle berater des rats, als wirklicher präsident hervor und
übernahm dessen functionen. daher denn auch dem wursthändler

versprochen wird, wenn er nur erst den Kleon gestürzt habe, dann
werde er herr des rates (Aristophanes nennt das den 'rat mit füszen

treten' Ri. 164 f.) und ebenso selbstherscher der volksversamlung

sein: öpxrndc Trjc ttukvÖC, und Demos selbst erklärt sehr be-

stimmt (v. 1109), er werde demjenigen von den bewerbern um
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seine gunst, den er bevorzugt, Tf|C ttukvöc töte f)v(ac übergeben, in-

dem er ihn zu seinem tamias macht, nehme ich noch dazu, dasz die

Friedensgöttin auf ihre frage, wer jetzt den stein auf der Pnyx be-

herscbe, die antwort erhält: Hyperbolos, der neu gewählte prostates

habe jetzt diesen platz inne ('Y7T€pßoXoc vöv toöt' £x€l ™ X^piov
Fri. 680), und dasz auszerdem der komiker Kratinos in seinen kurz
vor der Friedenskomödie aufgeführten Jahreszeiten von diesem Hyper-
bolos sagt, er sei vor kurzem auf das ßfjfja gekommen (s. meine abh.

in diesen jahrb. 1890 s. 526), so halte ich den beweis für meine be-

hauptung, dasz der vom volk erwählte Vertrauensmann, der amtliche

beirat der ßouXn, als solcher zugleich der wirkliche Präsident der

volksversamlung war, für erbracht, beiläufig will ich noch anmerken,
dazs die ausdrücke ö XtBoc iv Tfj ttukvi und tö ßfjfict, die den gram-
matikern zufolge dasselbe bedeuten, nicht sowohl auf die redner-

btihne gehen als auf den sitz des Präsidenten, den also der prostates

inne hatte.

Doch zurück zum rat! und wenn ich denn auch hier frage, auf
welche gebiete der politik und der administration sich denn die von
dem offiziellen beirat zu begutachtende thätigkeit der bule erstreckte,

so ist die antwort freilich einfach: auf alles und jedes: denn wirklich,

der rat verhandelt de rebus Omnibus et quibusdam aliis: das erfahren

wir durchaus authentisch durch die ältere Schrift vom Staat der
Athener (3, 3) , deren geistvoller Verfasser sich bei aufzäblung der
funetionen des rats selbst verwundert, wie es möglich sei eine solche

masse heterogener dinge zu bewältigen, doch auf die erörterung

dieses capitels kann ich mich hier nicht einlassen, das würde mich
zu weit von dem wege, den ich hier zu verfolgen habe, abführen;

ich halte mich hier an unsere landläufigen lehr- und handbücher der

griechischen staatsaltertümer, und da musz ich denn gestehen, dasz

ich nach der aufzäblung aller der zum amtsbereich des rats gehörigen

dinge, die sie angeben, mich meinerseits verwundere, dasz diese ge-

lehrten herren sich nicht verwundern, sich nicht mit erstaunen

fragen, wie es doch möglich sei, dasz eine solche körperschaft allen

diesen heterogenen dingen gewachsen gewesen sein soll, und dasz nicht

auch ihnen die absolute notwendigkeit einer einheitlichen spitze sich

aufgedrängt hat. man bedenke doch: eine durch das loos zusammen-
gewürfelte behörde, jährlich wechselnd, in der sich also gar keine

geschäftskenntnis , keine aratserfahrung, keine routine ausbilden

konnte, die alle jähre damit anfangen muste, das abc ihrer politi-

schen thätigkeit erst zu lernen.
8 doch ich breche ab, sonst wird

8 Böckh hat es bekanntlich als seine Überzeugung ausgesprochen,
dasz man nicht zwei jähre nach einander buleut hatte sein können,
ich wnndere mich, dasz man das noch jetzt als r blosze Vermutung' an-
zweifeln kann, nemlich seit ein meiner meinung nach in dieser frage
entscheidender, früher ungenügend publicierter volksbeschlusz jetzt in

correcter fassung vorliegt, darüber sagt Gilbert (s. 400): fin Erythra
haben die Athener die Verfassung bis in die kleinsten details geordnet, ein
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man mir wieder die petitio principii entgegen halten; ich will viel-

mehr rein empirisch zu werke gehen und nachweisen, dasz unter all

den zügen der vielgeschUftigen thätigkeit Kleons, die Aristophanes

in seiner caricatur in den Rittern hervorhebt, kein einziger ist,

der sich nicht auf eine der functionen des rats, die Gilbert zu-

sammenstellt, zurückführen läszt, ja ich möchte sagen, sie lebendig

belegt und illustriert.
rDie gesamtbeit des rates' sagt Gilbert s. 253 'hatte über die

einzelnen mitglieder desselben eine disciplinargewalt. der rat konnte

nemlich ein einzelnes mitglied durch die sog. dKqpuXAomopia pro-

visorisch aus beiner mitte ausstoszen.' ja wohl, so sagen wenigstens

die grammatiker, und dasz dies wirklich im vierten jh. einmal ge-

schehen ist, das erfahren wir durch eine gute quelle, durch den

redner Aischines (g. Tim. § 112) : TaÖTCt . . f| ßouXn, &E€<puXXo-

cpöprjcev auTÖv, nemlich den Timarchos, und zwar, wie wir wissen,

wegen liederlicher unzucht. dasz dies aber auch im fünften jh., in

der zeit von der wir hier handeln, geschehen ist, und zwar aus dem-
selben gründe, das lernen wir aus den Rittern v. 877, wo Kleon

sich rühmt: Sirauca touc ßivoupevouc t6v rpurrov ^EaXeiipac. dies

ist charakteristisch: denn er nimt damit die Streichung des Gryttos

aus dem Verzeichnis der ratsmitglieder, die doch nur durch die ab-

stimmung des rates geschehen sein konnte, als seine that, als sein

verdienst in anspruch. man vergleiche damit, wie vorsichtig er sich

sonst über ähnliche Vorgänge auszudrücken pflegt, zb. v. 67 öpäie

töv "YXav bi* tut uaCTiYOÜyevov — er hat ihn also nicht selbst

gezüchtigt, er hat die Züchtigung nur veranlaszt— wodurch? ohne

zweifei durch eine denunciation bei den prytanen, wie er ja v. 300
dem wursthändler droht, er werde ihn wegen zolldefraudation bei

den prytanen denuncieren: Kai <pavüj C€ toic TrpuTaveciv äÖ€KaT€Ü-

touc tüjv öeüjv tepdc e'xovia KOlXiac. und so sollte denn auch die

zweite denunciation des wursthändlers, er führe den feinden kriegs-

aus der Kimonischen zeit datierender volksbeschlusz der Athener [CIA. I 9]
enthalt bestimmungen über die zahl der buleuten [120, ich denke je 30
aus jeder der vier ionischen phylen], über ihren emennungsmodus
[dud Kuduwv, wie in Athen], ihre dokimasie [in der ßouXr), wie in
Athen], ihr alter [30 jähre, wie in Athen]', ferner über den eid, den
der neucrlooste bulcut zu schwören hat: bei Zeus, Apollon und Demeter
— wie 'in Athen; über die zeit, welche zwischen zwei ßouX ua ver-

gehen muste : uol ecurröv €ivai ßouAcüciv tvröc TCTxdpujv £tiuv. wahr-
lieh ich kanu mich kaum enthalten hier auf eigne Verantwortung hin-

zuzusetzen: wie in Athen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dasz

sie eine solche bestimmnng wie £vtöc T€TTdpu)v £tuiv aus heiler haut in

Erythra eingeführt haben sollten ohne eine analoge clausel in ihrer

beimischen Verfassung, damit will ich die vier jähre gewis nicht als

absolut festhalten, da kann Wechsel eingetreten sein, aber das prineip,

dasz niemand zwei jähre hinter einander im rat sitzen konnte, habeu
die Athener gewis niemals aufgegeben, aus gründen politischer zweck*
m&szigkeit, die ich hier nicht entwickeln kann, die aber jeder mit
politischer phantasie begabte leser verstehen wird.
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raaterial zu (v. 277 toutovI töv ävbp' £yüj 'vbeiKVum Kai q>r\n*

&äY€iv |
TaTci TTeXoTrovvnctiuv Tpirjpea ZujueuuctTCt) ohne zwei fei

bei den prytanen eingereicht werden, wie diese {schwierigen stellen

sonst sachlich zu erklären sind, das weisz ich nicht, kümmert mich
hier auch nicht; ich wollte hier nur darauf aufmerksam machen,
dasz diese stellen immerhin ein licht werfen auf den geschäftsgang

und auf die art und weise, in welcher der prostates mit dem plenum
des rats verkehrte, in ganz correcter weise, durch die Vermittlung

des formalen präsidiums des letztern, der prytanen und ihres epi-

Btates. wenn aber Gilbert mit berufung auf eine confuse stelle bei

Pollux VIII 95 sagt (s. 257): 'ihnen, den prytanen, stand die be-

rufung des rates zu und zwar unter gewöhnlichen Verhältnissen

durch ein schriftliches TfpÖYpauua mit vorher angegebener tages-

ordnung', so hat sich Pollux hier doch wohl geirrt, denn der rat

versammelte sich ja taglich mit ausnähme der fest- und unglücks-

tage ganz von selbst: was bedurfte es da noch einer berufung und
eines programma? Pollux hat hier wohl von den volksversam-

lungen reden wollen, die allerdings von den prytanen fünf tage vor-

her durch ein programma mit der tagesordnung berufen wurden, und
da vermute ich stark , dasz mancher brave epistates , der diesem ge-

schäft, zu dem ihn das loos verurteilt hatte, sich nicht recht ge-

wachsen fühlte, sich darüber mit seinem prostates ins einvernehmen
gesetzt, ja diesem die abfassung des programmas wohl ganz über-

lassen hat. Gilbert fährt dann fort (s. 260): 'der rat hatte eine

doppelte Stellung im Staate, derselbe war der vorberatende aus-

schusz der volksversamlung und die höchste regierungs- und Ver-

waltungsbehörde, in seiner ersten eigenschaft hatte er alle an-

gelegenheiten, welche an die ekklesia gebracht werden sollten, vorzu-

beraten und über dieselben ein ratsgut ach ton abzufassen . . in

seiner zweiten eigenschaft als höchste regierungs- und Verwaltungs-

behörde konnte der rat innerhalb seines geschäftskreises [und was
gehörte nicht zu seinem gescbäftskreis? vgl. die oben angeführt©
stelle aus der 'AGpvaiujv noXueia] bindende beschlösse fassen',

kurz der rat führte die Oberaufsicht über die gesamte Verwaltung,
gewis. daher es denn auch von seinem Vorsteher Kleon heiszt

(Ri. 74), es sei unmöglich, dasz ihm irgend etwas verborgen bleibe,

denn er beaufsichtige alles, stehe mit dem einen fusz in Pylos [wo
die Athener damals eine garnison hatten], mit dem andern in der
volksversamlung : dXX

1

oux olöv T€ töv TTa(pXaYÖv
>

oub£v XaöeTv *

|

dqpopa Yäp auiöc Träv*r\ i%& fäp tö ckcXoc
|
tö piv iv TTuXuj,

TO b' ^TCpov iv Tn.KKXr)da — und so redet denn auch der dein

Aristophanes damals noch befreundete gleichgesinnte Eupolis in

seinem 'goldnen Zeitalter' die stadt Athen folgendergestalt an:
'o du schönste stadt von allen, über die Kleon die aufzieht führt,

wie glückselig warst du schon bisher, und wie viel mehr wirst du
es jetzt sein : iL KaXXicTrj ttöXi Ttacüjv öcac K X e uu v dqpopä,

| ujc

eubcuuujv TrpÖT€pöv t' f|c0a vöv T6 näXXov (cct, jetzt,' nach-
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dem du den Kleon zu deinem prostates gewählt und ihm das arut

dich glücklich zu machen für vier jähre übertragen hast.

Gilbert gibt dann 'einige der wichtigsten Seiten der thätigkeit

des rates' an. 'der rat sorgte für die kriegstüchtigkeit des Staates

und führte deragemäsz die Oberaufsicht Uber die flotte und die

werfte, über das rittercorps und unzweifelhaft auch über die ho-

pliten.' sicherlich unzweifelhaft: äuszert doch der verjüngte Demos
Bi. 1369 unter den guten Vorsätzen, die er für die zukunft gefaszt

hat, auch den, von nun an, nach Kleons stürz, solle der name jedes

hopliten an der stelle des offlciellen Verzeichnisses, an der er einmal

eingeschrieben sei, auch stehen bleiben, daran soll nichts auf Ver-

wendung nach gunst geändert werden : ^ttciG' 6nXiTr|c ^vteGeic £v

KCtTCiXÖTiu
|
oubek Kcrrä crroubdc |ieT€YYpot(pr|ceTcu,

|
dXX' ujarep fjv

tö TTpujTOV ^YT€Tpau^£Tai. darin liegt doch indirect für Kleon der

Vorwurf, dasz er sich während seiner amtszeit solcher willkürlich-

keiten schuldig gemacht oder, wenn sie von andern ausgiengen, ein

auge zugedrückt habe, was die flotte betrifft, so wissen wir ja auch

sonst, dasz die schiffe usw. unter ganz specieller obhut des rats

standen (der prostates verwaltet ja sogar im Olympos tä vewpict,

Vö. 1540), und da auf erden der rat jährlich die trierarchen zu

bestellen hatte (ps.-Xen. staat der Athener 3, 3. 4), so wird es

natürlich dem Vorsteher leicht geworden sein einen misliebigen

durch Zuteilung einer ausgedienten, kostspieliger reparaturen be-

dürftigen triere gehörig zu chicanieren, wie Kleon das seinem gegner

ja androhte: Bi. 912 £yw C€ TtoirjCUJ Tpirjpapxeiv, dvaXicKOvxa tüjv

cauTOÖ, TraXaidv vauv* £xovt\ eic r)v ävaXujv ouk (cptEeic oubfe

vauTrrprouuevoc usw. mit dem rittercorps dann, das selbstverständ-

lich ebenfalls der Oberaufsicht des rates unterstand, musz Kleon
bald nach seiner wähl zum prostates irgend wie in conflict geraten

sein, er hat, wie es scheint, einen finanziellen das rittercorps be-

treffenden antrag gestellt, der diesem widerwärtig war, ist aber

gegen den widerstand dieses aus vornehmer athenischer jugend ge-

bildeten und daher natürlich höchst einfluszreichen corps damit

nicht durchgedrungen, zur groszen freude unseres dichters, der uns

in seinem ein paar monate nach dem Vorfall aufgeführten stück 'die

Acharner' (6 ff.) erklärt, er habe sich herzlich gefreut toTc tt6VT€ TCt-

XdvTOic olc KX^ujv iir\\xecev.
|
Taue* ibc £Yavuj8n.v, xal tpiXüj touc

\nniac
|
bid toöto TOUpYOV öHiov Tap

c

€XXdbi. Kleon hatte also

durch irgend eine finanzmaszregel den rittern die summe von
5 talenten, auf die sie anspruch machten, entziehen wollen, die

ritter hatten dagegen an die volksversamlung appelliert, und zwar

mit erfolg, so dasz der Vorsteher des finanzwesens die 5 talente,

über die er schon anderweit disponiert hatte, wieder ausspucken

muste. ich werde weiter unten auf die stelle zurückkommen, ja

es war auch in dem demokratischen Athen dafür gesorgt, dasz die

bäume nicht in den himmel wuchsen, und die fortgesetzte Oppo-

sition dieses corps scheint ihm so unbequem gewesen zu sein, dasz
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er den versuch gemacht haben mag sich mit ihnen auf einen guten

fusz zu stellen: wenigstens erklärt er den rittern, er habe den antrag

stellen wollen, ihnen auf der bürg wegen ihrer [im feldzug nach

Korinth im herbst 425 bewiesenen] tapferkeit ein denkmal zu

setzen: cm X^yciv YViunnv £yeX\ov wc oikcuov iv ttöXci
|
\cidvai

u.vr)u.eiov uuüjv dcnv dvbpetac x«P»v Ri. 267. ob etwas daraus ge-

worden ist, das wissen wir freilich nicht.

Gilbert hätte nun bei seiner aufzählung der functionen des

rats noch hinzufügen können, dasz der rat wie über die hopliten,

so auch über die Strategen die Oberaufsicht führte; oder hat er das

weggelassen, weil es im Widerspruch steht mit der hente gäng und
gaben ansiebt, Athen sei vom strategencollegium aus regiert worden ?

aber diese grundfalsche ansieht zu bekämpfen, das ist eben die auf-

gäbe die ich mir gestellt habe, so will ich denn anführen, dasz

unter umständen der rat die Strategen vor sich kommen liesz, um
ihnen befehle zu erteilen , wie wir aus der mysterienrede des Ando-
kides wissen (§ 45 f\ bfc ßouXfj ^eXGoöca tv dnoppnTiy cuveXaßcv
f)u.äc Kai £6ncev £v toic EuXoic. ävctKaXecavtec bk touc CTpcrrrj-

touc äveiTT€iv ^KeXeucav 'AGnvcuujv touc uiv dv dcT€i oIkouvtck

Uvai cic t#|V dropdv Td öttXo XaßövTac usw.); man wird sagen,

das waren ausnahmezustände, der rat war damals autokrator; aber

das ist eine ausrede: die Strategen waren doch sicherlich den anord-

nungen der ekklesia unterworfen? das wird niemand leugnen, aber

der rat übte ja als 'ständiger ausschusz' der ekklesia interimistisch

deren functionen. und was ist da noch viel zu räsonnieren? wir

wissen es ja aus Aristophanes. woher denn sonst die klägliche angst

der beiden sklaven des Demos vor dessen hausverwalter dem Paphla-

gonier, dh. der Strategen Demosthenes und Nikias vor dem pro-

states Kleon? ja der sklave, der den lakonischen kuchen in Pylos

gebacken hat, stellt es ja selbst seinem candidaten für die prostasie,

dem wursthändler, in aussieht, wenn er nur erst den jetzigen inbaber

derselben verdrängt habe, so werde er auch die Strategen malträ-

tieren (166 ßouXnv iraTnceic kcu CTparnjoOc KXacrdceic) — und
das müssen die TTpocTorrm als einen besondern genusz angesehen
haben: denn die beiden rivalen, der jetzige wie der künftige prostates,

nehmen sich gleichmäszig vor, Kleon v. 355 KOtcaXßdcuj touc iy
ITuXuJ CTpaTnjouc und der künftige 358 XapuYY«üj touc £nropac
Kai NiKiav TCtpd£uj, Nikias, den vornehmen Strategen, der, wie sein

herbstfeldzug nach Korinth beweist, nach der campagne von Pylos
ruhig wieder in sein anit getreten war. wenn man nun nicht an-

nehmen will, dasz der dichter, wenn er solche dinge schreibt, rein-

weg faselt und bodenlos radotiert, oder wenn man nicht etwa gar die

von mir, wie ich hoffe, ein für allemal beseitigte lächerliche zwitter-

gestalt des amtlosen rhetors wieder hervorziehen will, so können
diese stellen gar nicht verstanden werden ohne die annähme einer Ober-

aufsicht des rats auch über die Strategen, die dann natürlich in der
caricatur von dessen amtlichem beirat ausschlieszlich ausgeübt wird.
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Doch ich kehre zurück zu der aufzählung der funciionen des

rats bei Gilbert: 'er, der rat, vermittelte den verkehr zwischen der

ekklcsia und den auswärtigen Staaten.' ganz wohl , aber wer ver-

mittelte denn vorher den verkehr der auswärtigen Staaten mit dem
rat? nach unserm stück thut das ganz entschieden der prostates,

denn in jener köstlichen scene, in der der wurstbändler dem chor

bericht erstattet über die Vorgänge in der ratssitzung, der er an den

schranken stehend beigewohnt hat, meldet er, als der rat in seiner

freudigen aufregung über die wohlfeilheit der sardinen auf Kleons

anträge nicht mehr hörte, als in dem tumult die prytanen sich sogar

thätlich an ihm vergriffen (kciö* cIXkov auxöv o\ TTpUTavetc %o\

ToHÖtcu) und die versamlung auseinander gehen wollte, da habe

Kleon, um sie zum bleiben zu bewegen, die ankunft eines heroldes

aus Lakedaimon gemeldet : sie sollten doch erst hören was er

bringe, er sei mit friedensvorschlägen gekommen, aber vergebens;

auf allgemeines verlangen hoben die prytanen die sitzung auf. das ist

doch sehr klar: an den prostates also war der gesandte adressiert, bei

ihm hatte er sich legitimiert, ihn hat er unterrichtet über den gegen-

ständ seiner sendung, und so dürfen wir denn auch die leitung der

auswärtigen angelegenheiten, die man gewöhnlich den Strategen

zuschreibt, unter die functionen des rats aufnehmen, selbstver-

ständlich die provisorische leitung: denn hier war mehr als in irgend

einem andern falle die unmittelbare definitive entscheidung der

ekklesia erforderlich, dasz aber auch diese wesentlich durch den

prostates beeinfluszt ward, das zeigt der wurstbändler, der ihm
vorwirft, er habe die lakonischen gesandten, die friedensanträge

brachten, mit fusztritten aus der stadt gejagt: Tdc trpecßeiac T*

direXauveic
|
Ik Tfjc ttöXcujc rja9amjY&uJv, ai xctc cTrovbäc irpoica-

Aoüvtou (v. 795), und wenn es in der Eirene v. 669 heiszt, die

Athener hätten dreimal durch volksbeschlusz die friedensanträge

zurückgewiesen, so entschuldigt Trygaios das damit, dasz sie zu

jener zeit unter dem einflosz des gerbers gestanden hätten: 6 voCc

fäp f)uu>v n,v töt' dv toTc CKUT6CIV, was der scbol. richtig erklärt:

dvTi toö dv tlu qpößiu toö KXeiuvoc ö voöc fjv f|muv.

Und wie dem Vorsteher der Verwaltung die leitung der aus-

wärtigen angelegenheiten zustand, so scheint er auch die diplomati-

schen Verhandlungen zu Zeiten selbst betrieben zu haben, denn

v. 465 sagt der wursthändler, er wisse recht gut, was Kleon in

Argos treibe: er sei dort unter dem vorwande die Argeier zu

bundesgenossen der Athener zu machen, aber in der that schmiede

er ränke mit den Lakedaimoniern auf seine eigne band von wegen
der gefangenen : oukouv iv

v
ApY€t |i' olct TTpärrei XavBdvei

|
irpö-

<paciv m*v 'Apteiouc qpiXouc f|u!v TTOieT,
|
ibi'a V Ikz\ AaKebai-

novioic £uYYiTV€Tai . . im fäp toic bebeu^voic xaXKeueiai, die er

nemlich, wie sein gegner ihm schon früher (v. 394) vorgeworfen

hat, verkaufen will (äTTOböcGai ßouX€Tat). diese stelle bat schon

Gilbert in seinen 'beitragen* s. 189 auf einen 'thatsächlichen ver-
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euch Kleons zwischen Athen und Argos ein btindnis zu vermitteln*

bezogen, 'denn ohne eine derartige thatsächliche grundlage wäre
eine solche bemerkung höchst nichtssagend': er hat Zustimmung
gefunden, auch bei Beloch (ao. s. 45), und ich habe die sache

anderswo (in diesen jahrb. 1886 s. 646 ff.) ausführlicher besprochen,

worauf ich verweise, hier will ich noch hinzufügen, dasz sich noch
eine andere stelle in den Rittern findet, die ohne eine solche that-

sächliche grundlage ganz ebenso nichtssagend wäre, und die ich mit
dieser Argos-stelle in Verbindung bringe, das ist v. 797. hier gibt

Kleon den grund an, weshalb er die friedensgesandten der Lake-

daimonier mit fusztritten aus dem lande getrieben habe: das sei

geschehen, sagt er, damit Demos über alle Hellenen herscbe! denn

es steht geschrieben in den orakeln , dasz er einst in Arkadien zu

gericht sitzen soll mit einem solde von 5 obolen. ach, sagt der

, wursthändler, dasz dieser in Arkadien herschen soll, das bekümmert
dich wenig, du hast nur im sinne zu rauben und dich bestechen zu

lassen : iva f* 'EXXrjvwv öpErj ttävrwv • £cn xdp dv toTc Xotiotciv,
|

Obc toötov bei ttot' ev'Apicabta irevTuußöXou r|Xidcac6ai,
|

. . oux' ?va

f* äpHrj juä AV 'ApKctbiac Trpovoounevoc, dXX
1

\'va aäXXov
|
cu p£v

dpirdErjC Kai buupoboKrjc irapd tüjv ttöXcujv usw. daraus schliesze

ich nun, vermute wenigstens, dasz Kleon, als er in Argos war, auch
beziehungen zu Arkadien anknüpfte oder anzuknüpfen versuchte (der

wursthändler leugnet ja diese beziehungen nicht, bestätigt sie viel-

mehr, indem er ihm statt der patriotischen die unlautersten motive

für sein handeln unterlegt), das lag ja in dor natur der dinge, und
überdies war ihm das durch das beispiel des Themistokles, des

groszen Vorbildes der demokratischen Staatsmänner, an die band ge-

geben, als dieser nach der ostrakisierung in Argos sich aufhielt,

denn, wie MDuncker gesch. d. alt. VIII 132 sagt, 'Thukydides deutet

in vorsichtiger weise, welche ihm doch wohl durch rücksichten auf

Sparta auferlegt war, an, dasz sich des Themistokles thätigkeit dort

nicht auf Argos beschränkt habe, indem er bemerkt: «er hatte seinen

wobnsitz in Argos, besuchte aber von hier aus auch andere lande

im Peloponnes», das heiszt . . er wird sich bemüht haben diesen

oder jenen gau der Arkader zu bewegen . . sich von Sparta, los-

zusagen.' wird man es mir nun verargen, wenn ich, wie gesagt,

den aufenthalt Kleons in Argos mit diesen in den orakeln verkün-

deten gerichtssitzungen des athenischen Demos in Arkadien in Ver-

bindung bringe? ja wenn ich die Vermutung ausspreche, dasz diese

diplomatischen Wühlereien Kleons im Peloponnes doch nicht ganz
wirkungslos geblieben sind? ich meine allerdings, dasz sie die

spätem erfolge des Alkibiades in Argos und in Mantineia vorbereitet

und erleichtert haben mögen; aber ich denke zuerst an die notiz,

die uns Thukydides IV 134 ganz abrupt, ganz ohne motivierung

mitteilt, die Tegeaten und die Mantineier, also die bedeutendsten

arkadischen Staaten und zugleich die mächtigsten bundesgenossen
der Lakedaimonier, hätten sich mit ihren bundesgenossen eine

Digitized by Google



wahrend des peloponnesischen krieges. I. 543

Schlacht geliefert mit unentschiedenem erfolg: dv bfe tuj £tti6vti

XeiMUJVi (423/2) • • MavTivrlc KaiTeteaTat Kai ol Eüunaxoi £ko-
T€puuv Euve'ßaXov dv AaobiKiw . . xai viKrj äfiq>ibn,piToc ^veio.
weiter nichts, kein wort weder über die entstehung noch Uber die

beilegung dieses conflictes. und das geschah während des zwischen

Sparta und Athen geschlossenen Waffenstillstandes, mir erscheint

dies als ein ereignis von groszer bedeutung: denn es läszt uns er-

kennen, wie tief der moralische einflusz Spartas bei seinen pelo-

ponnesischen bundesgenossen gesunken war. dasz aber Kleons

macht über das volk durch den abschlusz des Waffenstillstandes, wie

man wohl angenommen bat, nicht geschmälert war, das beweist sein

auftreten beim abfall von Skione (ijjrjcpicua d7TOir]cavTO KXeiuvoc

Tvujjurj tt€ic9£vt€c, Ckiuuvcuouc ££eX€iv T€ Kai ä7TOKT€Tvai), und
noch mehr der umstand, dasz nach ablauf des Waffenstillstandes der

gescbichtscbreiber von ihm sagt, er habe die Athener Uberredet

einen feldzug nach Thrakien zu unternehmen.
Nachdem Gilbert dem rat die Vermittlung zwischen der ekklesia

und den auswärtigen Staaten zugewiesen hat, sagt er s. 262: 'der

rat beschwor die staatsverträge* [nicht immer; weder den waffen-

stillstand8vertrag hat der rat beschworen noch den friedensvertrag

noch die symmachie mit Lakedaimon, wohl aber das bündnis mit

Argos : Thuk. V 47, 9 ö^vuvtujv bk 'Aerrvna M*v fj ßouXr] Kalal £v-

bn.MOi äpxai, £HopKOUVTWV be ol TrpuTavcic. darüber gab es keine

feste norm]. f
er sorgte für die Sicherheit der TtpöHevoi und eöep-

T^TCU [auch das nicht immer, das ward mitunter auch den Strategen

aufgetragen], er — und nun kommt die hauptsache — (der rat)

leitete die bundesangelegenheiten und hatte demgemäsz auch die

vorarbeiten für die abschätzung der tribute, war an der gesetz-

gebnng beteiligt und sorgte für die staatlichen Heiligtümer, feste

und cuitgebräuche. die bauptseite seiner amtlichen Wirksamkeit

endlich war die leitung des finanzwesens und die controle Uber

dasselbe, der rat hatte dem entsprechend die nötigen gelder für

den jahresetat des Staates zu beschaffen, er verpachtete die zölle'

[daher denn auch Kleon in den Rittern emphatisch als Zöllner be-

zeichnet wird: Träte iroue töv. .TeXiuvrrv Kai (päpaYYa Kai Xdpußbiv

apTiaTnc v. 247, und in den Wespen v. 25 heiszt er ein alles ver-

schlingender haiHsch, qpdXaiva 7iavbOK€UTia].
r

er sorgte für die

eintreibung der dem Staate geschuldeten gelder, wobei er die staats-

schuldner, wenn sie nicht zur bestimmten zeit zahlten, ins gefängnis

werfen durfte* [daher denn auch Kleon dem wursthändler droht Iv

Tu» HuXuj brjcuj C€, was er natürlich nur als executor eines rats-

beschlusses oder, was hier wohl der fall gewesen sein wird, in

directem auftrage der ekklesia zu thun das recht hatte; worüber

weiter unten mehr], doch ich breche hier ab — was Gilbert über

die funetionen des rata weiter noch sagt, ist ohnehin nicht von be-

lang — nur über die abschätzung der tribute noch ein wort, aller-

dings wissen wir aus der ältern schrift vom staat der Athener, dasz
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in der regel alle vier jähre eine solche Schätzung erfolgte, und eine

steinurkunde (CIA. I 37) belehrt uns, dasz im j. 425 (ol. 88, 4) unter

dem archon Stratokies, der sein amt ungefähr ein jähr nach Kleons

wähl zum Vorsteher angetreten hatte, eine abschätzung stattgefunden

hat, in welcher die tribute vieler städte gegen die letzte Schätzung

von ol. 85, 3 beträchtlich erhöht worden sind. Köhler will, wie

oben s. 629 schon gesagt ist, Kleon für diese erhöhung verantwort-

lich machen, oder vielmehr er sagt, ei* werde in den Bittern des

Aristopbanes ziemlich deutlich dafür verantwortlich gemacht, ich

wiederhole hier, dasz mir dies aus der stelle v. 313 nicht hervor-

zugeben scheint: denn auf die tribute muste er seiner Stellung nach

ein scharfes auge haben, muste dafür sorgen, dasz sie rechtzeitig

eingiengen, muste sie sogar im falle der säumigkeit zwangsweise ein-

treiben lassen; aber mehr scheint mir aus der stelle v. 313 nicht

hervorzugehen, ja ich musz gestehen, ich wundere mich vielmehr,

dasz sich in den Bittern so wenig unzweideutige anspielungen auf

diese tributerhöhungen erkennen lassen, zumal da sich unser dichter

sonst so gern als gönner der armen* bundesstädte aufspielte, zwar
wenn Kleon sich anschickt die Milesier zu chicanieren (v. 360), und
wenn der wursthändler ihm vorwirft, er wolle über die Milesier

einen antrag stellen (v. 932) und dadurch ein talent für sich heraus-

schlagen, und ähnlich der Vorwurf, er habe sich von den Mytilenaiern

bestechen lassen, so bezieht sich dies ohne zweifei auf die anwesen-
heit von gesandten dieser städte in Athen, die gekommen waren bei

dem prostates wegen ihrer einschätzung zu soliicitieren. denn die

commissarien , die Tauiai, die laut der oben citierten inschrift zu

den bundesstädten geschickt wurden , mnsten doch nach ihrer rück-

kehr zunächst dem rate bericht Uber die resultate ihrer Sendung
abstatten, worauf dann das der ekklesia vorzulegende probuleuma
abzufassen war. und das war wahrlich keine kleinigkeit. wir wissen
ja, dasz die tributpflichtigen Staaten durchaus nicht nach einer

Schablone behandelt, nicht über einen kämm geschoren wurden,
dasz vielmehr mit den einzelnen Staaten besondere capitulationen

existierten, die de iure berücksichtigt werden musten und auch de
facto respectiert wurden, da ist es denn doch unleugbar, dasz die
herren vom rat, die wir uns doch wohl durchschnittlich als leute

vom schlage unserer guten bekannten Strepsiades, Trygaios, Philo-
kleon usw. vorzustellen haben — man bedenke doch : 500 erlooste

häupter! musten sie nicht wenn je, dann gerade bei einer solchen
abschätzung und überhaupt bei allen wichtigen finanzmaszregeln
der leitung und der anweisung des ihnen vom volk bestellten offi-

ciellen ratgebers benötigt sein? Böckh sagt einmal (I 226) von
seinem 'vorsteher* der öffentlichen einkünfte, dem jetzt bekanntlich

• Ri. 107t vaOc 4icdcT0T€
|
atrel xax€(ac äpYupoXöxouc oüxod. natür-

lich verlangt der Paphlagonier die befugnis zur aussendung dieser vr}€C
dpYupoXöyoi vom rate, er, Kleon, hat für die aussendung dieser schiffe
zu sorgen, nicht das strategencollegium, wie man wobl behauptet hat.
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allgemein in die acht erklärten Tafiiac tt\c KOivfjc TTpocobou, er habe

allein von allen bebörden die ganze Übersicht der einkünfte und
ausgaben gehabt, und 'konnte daher am sichersten über die Ver-

mehrung jener und die ersparung in diesen urteilen und weise masz-

regeln bei rat und volk veranlassen*, beiläufig möchte ich hier fragen

:

würde Böckh etwas dagegen haben , wenn ich die sache umdrehe
und sage, ohne die mitwirkung dieses mannes, der allein die ganze

Übersicht über die finanzzustände des Staates hatte Jund der daher

allein bei rat und volk weise maszregeln in bezug auf sie veranlassen

konnte, wäre eine weise, zweckentsprechende regulierung derselben

gar nicht möglich gewesen ? ich glaube nicht, und wenn dem so

ist, so hätten wir hier also wieder bei Böckh jene petitio principii,

die ich ihm schon früher vindiciert habe, ja ich möchte geradezu

sagen: dieser beamte war notwendig, also hat er existiert. Böckh
sagt dann weiter, er (der Vorsteher) sei unter andern Verhältnissen

das gewesen, was in den neueren Staaten der finanzminister, und
damit stimmt auch Schumann (gr. alt. I 444) 'der nicht auf ein jähr,

sondern auf eine pentae*teris gewählte Vorsteher der finanzen scheint

eine allgemeine Oberaufsicht über alle diejenigen, welche Staats-

gelder einzunehmen oder zu verausgaben hatten, ausgeübt zu haben,

so dasz er als eine art von finan/.minister des athenischen Staates

betrachtet werden kann.' ich bin nicht damit einverstanden, dieser

vergleich mit dem modernen finanzminister scheint mir die tbätig-

keit des TTpocTörrrjC zu eng aufzufassen , da er seiner thätigkeit in

rat und ekklesia gar keine rechnung trägt, wenn doch einmal ver-

glichen werden soll, so habe ich einen andern Staatsbeamten der

neuern zeit in petto, den ich nicht ermangeln werde am schlusz

dieser studio dem leser vorzuführen, die beiden gelehrten würden
mir übrigens sicherlich zustimmen, wenn ich nun behaupte, ihr

finanzminister müsse neben oder unter sich noch, wie wir heute

sagen würden, fach min ister gehabt haben, jamusz! einen stab

von theoretisch vorgebildeten und geschulten höhern und niedern

beamten: denn das musz jedem einleuchten, dasz auch die riesigste

arbeitskraft eine solche fülle von geschäften, wie ich sie für meinen
Vorsteher in anspruch genommen habe, zu bewältigen nicht im
stände gewesen ist. aus Aristopbanes lernen wir diesen stab von be-

amten zum teil kennen; es sind die 100 Schmeichler, die, wie der

dichter in seinem giftigen nachruf an den eben gestorbenen Kleon
in den Wespen 1033 sagt, um das haupt Kleons züngelten : ^kotov be

kukXuj KemaXcti xoXaKUJV oljuwEon^vujv ^Xixuüjvto
|
irepl Tfjv k€-

<paXr]V. einer von ihnen, und zwar, wie ich vermute, der höchste

unterbeamte im stabe Kleons, ist der von Aristopbanes schon in

den Acharnern bis zu den Vögeln hinunter vielfach angegriffene

Kleonymos, der schiluwerfer, der grosze kolakonymos, wie er in den

Wespen 693 sagt (ö ulfac outoc koXokujvuuoc dcTTibairoßXrjc, der

dem volke schwört, er werde es nie verraten, werde immer für das

irXrjGoc kämpfen; und dieser ist es denn, von dem Bdelykleon, der

Jahrbücher für das«, philol. 1893 hfl. 8 u. 9. 35
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oppositionsmann , zu seinem vater sagt, dasz er und seine collegen

den ertrag der tribute der bündner, aus dem zwanzigtausend burger
reichlich ernährt werden könnten, zu ihrem nutzen verwenden.
rdenn du, vater, wählst sie ja, dasz sie Ober, dich herschen': cu Top,
(b Tidicp, aÖTOuc äpxeiv a\pei cauxoö (v. 667). 'so lebst du denn*
sagt er später (v. 687) 'in der reinen Sklaverei: denn ist das nicht

Sklaverei, dasz diese sämtlich in amt und würden sind, und dasz

ihre KÖX(XK€C sold erhalten, während du dich mit drei obolen ab-

speisen lassest?' aus diesen stellen vermute ich nun, dasz diese unter-

beamten, wenigstens der vornehmste unter ihnen, vom volke gewählt
wurde als gehilfe und, wenn es nötig war, als zeitweiliger Stellver-

treter des 'ersten Vorstehers des volks', wie ihn Thukydides einmal
nennt (VIII 89 ifrwvt£€TO elc 1-KacToc auTÖc TTpOuTocTTpocTatric
TOÖ brmou Y€V^c8ai, was doch mindestens auf noch einen, einen

zweiten npoCTttTTjC TOÖ br|uou schlieszen läszt); ich vermute ferner,

dasz dieser zweite beamte, der im falle der behinderung des ersten,

also Kleons während seiner abWesenheit in Argos und später wäh-
rend seines zuges nach Pylos, dessen stelle in der bule vertrat (und
ein solcher selbstverständlich vom volk bestellter Stellvertreter

muste da sein, wie ich abermals mit einer petitio principii be-

haupte) — also ich vermute, dasz dieser zweite beamte identisch

ist mit dem üvirf paqpeüc, dessen ezistenz allerdings für das fünfte jh.

nicht bezeugt ist, der aber bei Aischines und Demosthenes gelegent-

lich vorkommt und auszerdem bei den grammatikern. bei Aischines g.
Ktes. 25 heiszt es: TTpÖT€pov u£v toivuv, iL 'AOnvaToi, ävTrrpcupeuc

fjv (nemlich Ktesiphon) X€ipOTOvr|TÖc TT) TtÖXei, öc Ka6* dicäcTT|v

npuTaveiav äTreXoYtfexo Tac Ttpocöbouc tuj brjuiu. aus den stellen

bei Demosthenes (g. Androt. 8. 615 und g. Timokrates s. 755) er-

fahren wir auch nichts näheres über ihn. wichtiger ist schon, was
Harpokration über ihn sagt: biTTOi bfc fjcav ävTiYpaqpek, 6 ufcv Tfjc

bioiKnaux, üjc qpr|ci OiXöxopoc, ö bi tx\c ßouXf|C, ujc 'ApiciOTeXnc
dv 'Aönvcuuuv TToXiTeia. dazu sagt Gilbert s. 229 anra.: 'nach diesen
Worten hatte offenbar Aristoteles sowohl wie Philocboros nur von
einem dvTiYparoeüc geredet, allerdings mit verschiedenem titel, was
Harp. oder seine quelle veranlaszte zwei ävTiYpaqpeic anzunehmen.'
das scheint mir höchst einleuchtend trotz Busolts Widerspruch, der
das unwahrscheinlich findet (ao. s. 161 anm. 2). und dann sehe ich

durchaus keinen grund, der uns hindern könnte die existenz dieses

beamten auch schon für das fünfte jh. anzunehmen, ich habe aus-

führlich über diese frage gehandelt in meinem Aristophanes- buche
8. 268, will aber den le>er nicht mit einem hinweis darauf bemühen,
ihm vielmehr das hauptresultat, zu dem ich gelangt bin, kurz an-
geben in den worten Starks, des hg. von KFHermanns lehrbuch der
gr. antiq.

5
(1875). dieser sagt in den ergänzungen 8 875 anm. 17:

'den dvTirpacpeuc Tfjc bioiKriccujc, welcher nach Aischines g. Ktes. 25
gewählt wird, faszt M.-Str. nicht als vorgesetzten controleur des
Schatzmeisters, wie dies Schümann gr. alt. I s. 421 thut [und auch
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Böckh staatsh. I 235 f.], sondern als irdpebpoc und Stellvertreter des

TCtuiac, der dann vielfach in der folgenden finanzperiode zu diesem

amte gewählt wird.' auch über diesen letzten satz, der durch ktirzung

meiner ausführungen schief geworden ist, will ich hier nicht rechten,

vielmehr mit genugthuung anerkennen, dasz Stark meiner auf-

fa8sung beizupflichten scheint, wenigstens erhebt er keinen wfder-

sprucb. dieser kommt erst in den schluszworten der note: 'dasz er

(der dvTrfpacpeüc) alle jähre und nicht auch auf eine periode von

vier jähren gewählt sei, ist eine durch nichts begründete Vermutung.'

ja, dann hilft das nicht; dann musz ich doch wohl versuchen diese

Vermutung aufs neue zu begründen, zumal da mir viel daran liegt

und ich sie brauche, um neue, freilich auch nur Vermutungen darauf

zu begründen.

Ich habe also damals gemeint und bin dieser meinung noch
jetzt, es sei im höchsten grade unzweckmäszig gewesen, wenn das

volk seinem Vertrauensmann, dem für eine penteteris gewählten
prostates einen beamten, auf dessen collegialische mitwirkung er

rechnen muste, der ihn im behinderungsfalle sogar vertrat, durch

eine wähl ebenfalls auf vier jähre zur seite gestellt hätte, an den er

dann, wenn mishelligkeiten unter ihnen ausbrechen sollten, wenn
meinungsverschiedenheiten sich einstellten, während seiner ganzen

amtsdauer gebunden war, und dessen er ohne positive absetzung

des letztern nicht ledig werden konnte, die gefahr solcher Zerwürf-

nisse war immer da, aber sie wurde gemildert durch das bewustsein

des unterbeamten , dasz in absehbarer zeit seine amtliche Stellung

von selbst ablief und er sich einer Wiederwahl unterwerfen muste,

während sein vorgesetzter im amte blieb; ja mir scheint dasz durch

eine gleichzeitige wähl der beiden höchsten civilbeamten für die

gleiche amtsdauer von vier jähren der unterschied zwischen ihnen

zu sehr verwischt wurde, mehr als für die autorität des letztern und
für die beamtendisciplin, der man auch in einem demokratischen

Staatswesen nicht entraten konnte, heilsam gewesen wäre, übrigens

glaube ich dasz man in Athen gar nicht lange vor auffuhrung der

Ritter in dieser hinsieht üble erfahrungen gemacht hatte, ich meine

in der fast anarchischen zeit gleich nach der vorübergehenden besei-

tigung des Perikles im hochsommer von ol. 87, 3, am ablauf einer

vierjährigen finanzperiode. die stelle des prostates, die so eben, da

nach der absetzung des Perikles kein Oberbefehlshaber , kein mili-

tärischer dictator an seine stelle gewählt war, ihre frühere bedeu-

tung wieder erlangt hatte, war also neu zu besetzen, und ich glaube

— allerdings nur auf die autorität der Aristophanischen Bitter —
dasz damals Eukrates, der werghändler und müblenbesitzer, zum
prostates gewählt wurde: Ei. 129 'es wird zuerst ein werg- und

bedehändler sein, der die gesebäfte dieser stadt verhandeln wird/

so verkündet das von dem ersten sklaven vorgelesene unfehlbare

orakel. 'da haben wir also einen bändler' sagt der zweite sklave.

'was nun weiter?' das orakel sagt: 'nach ihm wird als zweiter

86*
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händler ein scbafhändler kommen.' 'da haben wir also zwei bändler',

sagt der zweite sklave 'was wird mit diesem geschehen?' 'er

harscht* sagt das orakel 'bis ein noch nichtswürdigerer auftritt,

dann geht er zu gründe: denn sein nachfolger ist der lederhändler,

der Papblagonier.' hier haben wir also ein durchaus zuverlässiges

Zeugnis dafür, dasz der erste händler, Eukrates , durch den zweiten,

Lysikles, aus der herschaft verdrängt worden ist. ich will nun dar-

legen, wie ich mir den gang der dinge vorstelle, es ist ja allgemein

bekannt und unbestritten, dasz damals, im hocbsommer 430, als

Perikles in eine hohe geldstrafe genommen ward, ja, wie Piaton

sagt, um ein haar zum tode verurteilt worden wäre, die stelle des

prostates für die vierjährige finanzperiode von ol. 84, 3 neu zu be-

setzen war. ist es da nicht durchaus begreiflich , dasz das volk,

gerade wie acht jähre später, beim unerwarteten iode Kleons (dTro-

püuv ö brjjioc dTTiTpÖTTOU Kai yuu.vdc üjv) in seiner leidenschaft-

lichen aufregung einen entschiedenen gegner des Perikles, der sich

wahrscheinlich bei den angriffen auf diesen besonders hervorgetban

hatte, zum Vorsteher wählte? das war nun dem orakel zufolge

Eukrates, der hedehändler, der erste händler, dh. der erste Vor-

steher aus den rein bürgerlichen kreisen, dieser hat also damals
sein arat angetreten und es vor der hand, so viel wir wissen, ohne
Zerwürfnis ruhig verwaltet aber dauern konnte das nicht, denn
Thukydides berichtet, dasz nicht lange nachher ein Umschwung in

der Stimmung des volks eintrat, was sich dadurch kund gab, dasz

sie, die Athener, Perikles zum Strategen wählten und ihm wieder die

leitung des gesamten Staatswesens anvertrauten (II 65 ucrepov b*

auGic ou ttoXXüj, ÖTiep qptXeT ÖuiXoc iroieiv, crpaTTiTÖv eiXovro
xa\ Tidvio Tot TTpäYjjaTCt dTT^Tpeiyav). ich verstehe dies so, dasz die

Athener ihm die Stellung zurückgaben , die er vor der katastrophe

bekleidet hatte, dh. ihn wieder (auGic) zum Oberbefehlshaber wählten,

zwar wurde dadurch die officielle nmtsthätigkeit des Eukrates äuszer-

lich schwerlich beeinträchtigt: denn die rein administrative t Innig-

keit der bule und ihres officiellen beirats muste ihren ungestörten

fortgang haben, auch unter der dictatur; aber dennoch musz nach
diesem Umschwung der volksgesinnung, wie wir sagen der öffent-

lichen meinung, die ganze Stellung des Eukrates eine höchst schwie-

rige, unerquickliche, auf die dauer unhaltbare geworden sein, der

gegensatz zwischen dem alten und dem neuen curs musz sich auch im
rate geltend gemacht haben, und sicher konnte Eukrates nicht seinen

gegnern das stolze wort Kleons (v. 395) zurufen : ou b^boix' ujuäc £ujc

öv Cr) TÖ ßouXewripiov — 'ich fürchte euch nicht, so lange der rat mit
mir einig ist', worin er klar ausspricht, worauf die ganze macht des

prostates beruhte, und so brach der conflict aus, in den natürlich auch
die unterbeamten des ersten prostates verwickelt wurden, wann und
bei welchem anlasz, das will ich sogleich untersuchen; hier nur so

viel, dasz der hedehändler ohne zweifei durch die entscheidung des
deraos in der ekklesia beseitigt wurde und sich in die kleien zurück-
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zog, in seine raühlenWirtschaft, wie der dichter sagt(v. 254)6uKpctTr|C

ftpeurev eu8ü tüjv Kuprjßwjv (elc äxupa Kai xvööv, wie es in einem
frsgment der im j. 426 aufgeführten Babjlonier heiszt). wenn das

richtig ist, so hätten wir dann hier ein historisches praecedens für

die absetzung des Paphlagoniers in unserm stück, dem ja auch weiter

nichts geschieht, und dem es gestattet wird als privatmann seine

schmutzigen geschäfte ruhig weiter zu treiben, möglich übrigens,

dasz sich der demos aus diesen Vorgängen eine lehre gezogen hat

und dasz es die erinnerung an sie ist, durch die er zu dem ent-

scblusz gekommen ist, den er v. 1128 ausspricht: ßoüXojiai Tpe-

qpeiv eva TTpocTcrrnv — er will nur 6inen vorstand sich halten, er

will nicht etwa seinen neuesten günstling, den wursthändler, zu

einem dem lederhändler untergeordneten Vorsteher machen , das

gäbe nur Zänkereien, nein er will nur einen prostates haben, den er

zerschmettern kann, sobald er sich vollgemästet hat, wie er es mit

Perikles getban hat: denn an den denkt er ganz gewis, wenn er

v. 1130 sagt: toötov bfe (tov TTpocTarnv), örav fj ttXcujc, <5pac ^Ttd- .

TaEa. und das war gar nicht un weise: man erinnere sich nur an

das was Thukydides sagt VIII 89, 4: rpruüViEeTO ouv tlc frcactoc

auTÖc TTpÜJTOC TTpOCTdinc TOÖ br|UOU vevlcBai. es hat also mehrere

Vorsteher gegeben, wenn auch natürlich nicht von gleichem ränge,

wenn nun das Orakel sehr bestimmt von dem zweiten händler, dem
schafhändler Lysikles sagt, nach der beseitigung des hedehändlers

werde er herschen, bis der noch schlimmere lederhändler ihn stürze,

so musz Lysikles damals die unentbehrlichen functionen des Vor-

stehers auf dem ßfjua der Pnyx wie im buleuterion ausgeübt haben,

wahrscheinlich ist er, der bisherige zweite Vorsteher, ganz ver-

fassungsmäszig in die stelle des ersten hinaufgerückt. dürfen wir

uns die Sache vielleicht so vorstellen, dasz Lysikles schon in der

mit dem j. 430 ablaufenden prostasie des Perikles iv Tfj €ipr|vii

die stelle eines der höhern unterbeamten bekleidete, vielleicht zu

den freunden und geführten gehörte, wie Charinos, Menippos ua.,

durch die Perikles nach Plut. Per. 7 die laufenden geschäfte behan-

delte? hätte er sich dann in dieser Stellung einen guten namen ge-

macht und popularität erworben (und ich kann mir nicht helfen, ich

kann mir den freund der Aspasia nicht anders denn als einen milden

und liebenswürdigen mann vorstellen), so ist es gar wohl denkbar,

dasz er bei der neuwabl im j. 430 neben oder vielmehr unter dem
neuen prostates in seiner bisherigen Stellung belassen , dh. wieder-

gewählt wurde, warum nicht? die erbitterung des demos gegen

den Strategen Perikles (tö bk m^yictov, ttöXcuov rivV elpr|vnc

£XOVT€c) war ja nicht notwendig auch gegen die civilbeamten ge-

richtet, die unter ihm gedient hatten, es wäre also ein compromiss

zwischen den sich bekämpfenden parteien zu stände gekommen:
denn wir dürfen wohl annehmen, dasz Perikles auch damals noch

einen starken anhang in der bürgerschaft hatte, wie ja der plötzliche

Umschwung in der Stimmung des Volkes klärlich beweist, aber frei-
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lieh, ein auf die dauer haltbarer zustand konnte durch solche com-
promisse unmöglich geschaffen werden, der conflict muste ausbrechen,

was ja auch , wie wir gesehen haben , wirklich geschehen ist. ich

habe vorhin gesagt, es sei zu untersuchen, wann und bei welchem
anlasz der rücktritt, db. die absetzung des Eukrates erfolgt sei;

aber was ist da viel zn untersuchen? es liegt ja auf der band, da&z

es geschehen ist, als Kleon mitglied des rats war, und dasz sein auf-

treten die katastrophe veranlasst hat. wann? dasz Kleon sein amt
als buleut im hochsommer 428 (ol. 88, 1) angetreten hat, das ist von
Busolt (im Hermes XXV s. 640) richtig erkannt, der aber sonst die

stelle in den Rittern, auf die alles ankommt, gänzlich misverstanden

hat. ich setze die stelle hierher, musz aber daran erinnern, dasz die

Athener im winter 428/7, weil ihre geldmittel durch die belagemng
von Mytilene erschöpft waren, die erste eieepopd, dh. die höchst un-
populäre directe Vermögenssteuer ausschrieben (Thuk. III 19).

10

nun rühmt sich Kleon in den Rittern v. 774: wie könnte, o volk,

ein btirger dich mehr lieben als ich,

öc rrpOuTct ufev fjviK* £ßoüAeu6v coi xpiiuata TrXeTcr' än^bciSa

£v TW KOIVUJ, TOUC ufcv CTpeßXÜJV, TOUC ÄYXUJV, TOUC bk UeTCUTÜJV,

oii (ppovT&uuv tüjv ibiujTwv oubevöc, cl col xaptoiunv.

dazu sagt nun Busolt (ao. s. 640) 'die Athener schrieben die erste

eieepopd zu anfang des winters 428/7 aus. dieselbe ist also im
wesentlichen in diesem winter zur erhebung gekommen, auf die

rücksichtslose eintreibung einer eieepopd bezieht sich, wie mit recht

allgemein angenommen wird KAristoph. Ritter 774.' allgemein?

das ist nicht richtig, und wäre es, so wäre es doch falsch, denn xpr|-

uotTd irXeTcT* dtTT^beiHct heiszt nicht und kann nicht heiszen 'ich habe
dir geld in den schätz geschafft' sondern nur, wie Gilbert (bei-

trüge s. 131) Ubersetzt, 'der ich dir, als ich buleut war, einen sehr

bedeutenden geldbestand im schätz nachgewiesen habe', und so

sagt auch Beloch (att. politik s. 335) : 'dasz Kleon in einem jähre

vor der aufführung der Ritter im rat gesessen hat , und zwar als

leitender rhetor [!], kann nicht bezweifelt werden und wird auch
allgemein zugestanden, das cipeßXeiv, drfxeiv und ueiaiTeiv, dessen
sich Kleon hier rühmt, bezieht sich doch offenbar auf die eintrei-
bungvonsteuerrückständen [ich setze hinzu von Pachtgeldern,

bergWerksgebühren, und was es derartiges sonst sein mochte], bei

der Kleon mit ähnlicher rücksichtslosigkeit vorgegangen sein mag
wie Androtion nach der Schilderung des Demosthenes im j. 356/5.'

so Beloch , im ganzen richtig , aber das gieng denn doch nicht so
glatt ab, wie er sich vorzustellen scheint, zwar den nachweis, dasz

10 ich meine die erste eisphora während dieses krieges, nicht, wie
Pöckh interpretiert (er sagt ausdrücklich 'um Thukydides zu retten'),

die erste €ic<popd überhaupt, ich berufe mich dafür auf die viel ältere
inschrift CIA. I 32 B, wo es heiszt, es dürfe keine clc<popd beantmgt
werden ohne vorher bewilligte döcia. das zeugt doch wohl für die nn-
popularität dieser finanzmaszregel.
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im Staatsschatz bedeutende summen
, XPilM0™ irXcTcra, vorhanden

waren, die nur flüssig gemacht zu werden brauchten, um der finanz-

not abzuhelfen und vielleicht die ganze ausschreibung der elccpopd

als überflüssig erscheinen zu lassen — diesen nachweis konnte Kleon

als buleut führen, aber mit dem CTpeßXeTv, äf\tiv usw. hat es doch

eine andere bewandtnis: das konnte er nicht als buleut, dazu hatte

der rat selbst nicht die befugnis , noch konnte er sie einem andern

übertragen: hier muste.der souverän, die ekklesia selbst einschreiten.

Kleon hat also die bisherige Verwaltung, die so grosze summen von
Steuerresten hatte auflaufen lassen, vor dem volk der Schlaffheit, der

pflichtwidrigkeit, der liederlichkeit geziehen, die antwort des Sou-

veräns war die Weisung an den bisherigen prostates sich in seine

m tili len Wirtschaft zurückzuziehen, dh. die absetzung des Eukrates,

ganz wie es das orakel verkündet hatte (3. oben), nun nennt aller-

dings das orakel nicht den Paphlagonier, durch den doch Eukrates ge-

stürzt war, als dessen unmittelbaren nachfolger in der herschaft, viel-

mehr den 8cbafbändler Lysikles — ist. das nicht ein Widerspruch mit

meiner darstellung? doch nur scheinbar, betrachten wir zunächst

die tbätigkeit deren Kleon sich rühmt, das CTptß\€iv, ÖYX€iv usw.,

wie konnte er die ausüben? doch nicht einfach als buleut, wie ich

schon oben gesagt habe: dazu muste er besondere vollmachten haben,

und wie er die erlangt hat, darüber gibt uns die von Beloch, auch

von Kock , citierte stelle aus der rede des Demosthenes gegen An-
drotion die erwünschte auskunft. der kürze wegen führe ich die

betreffende stelle hier an nach Westermann (in Paulys realencyclop.):

'um den erschöpften staatsfinanzen aufzuhelfen, beantragte Andro-
tion [ol. 106, 1] die eintreibung von 14 talenten steuer-
resten" vom jähr des Nausinikos her. der antrag ward ge-

nehmigt und mit umgehung der ständigen behörden auszerordent-

licher weise zu diesem zweck eine commission von zehn männern,
An irotion an der spitze, auf ein jähr ernannt und mit aus-

gedehnten vollmachten versehen, mit unerhörter strenge vollzog

Androtion diesen auftrag, indem er in begleitung der elf männer
und ihrer knechte in die häuser derer, die mit ihren steuern im
rest geblieben waren, eindrang und jeden der nicht auf der stelle .

zahlte festnehmen und ins gefängnis werfen liesz' usw. haben wir

da nicht ein schlagendes praecedens für das thun und treiben Kleons

in der zeit von der wir hier reden? natürlich nicht im chronologi-

schen sinne, vielmehr umgekehrt, denn die attischen Staatsmänner

11 'nichts neues unter der sonne*, auch unter der athenischen sonne
nicht! vor einigen tapen las ich in der Kölnischen zeitung in einem schrei-

ben aus Athen die notiz, das neue ministerium habe dem könig zur lösung

der finanzkrisis einen plan vorgelegt, wonach die eintreibung rück-
ständiger steuern in aussieht genommen sei. es ward hinzugesetzt,

man berechne den ertrag auf 5 millionen drachmen; die hohe dieser

summe erkläre sich aus den parteiverhältnissen — was auch zu Eukrates
xeit der fall gewesen sein mag.
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in der mitte des vierten jh. kannten die geschiente der vorfahren

ganz wohl, und wie zb. Aischines (trugges. § 76) dem Demosthenes
vorwirft, er habe Bich den leiermacher Kleopbon zum vorbild ge-

nommen, so zweifle ich gar nicht dasz Androtion, der scbüler des

Isokrates, der künftige historiker (>. Schaefer Demosth. I s. 317)
diese politische erstlingsthat des berühmten gerbers wohl gekannt
hat, und dasz ihn, wie man wohl zu sagen pflegt, die lorberen Rleons

nicht schlafen lieszen. aus der Androtionstelle schliesze ich daher,

dasz auch damals auf Kleons antrag das volk eine commission von
zehn männern ernannt (t\tcQa\ bim ävbpac, gvet £k <puXr}c beiszt

es in der Brera-urkunde) und unter umgehung der ständigen be-

hörden mit ausgedehnten vollmachten versehen hat. als obmann
dieser commission wird Kleon sich wohl bald überzeugt haben, dasz

jene naeblässigkeit und Schlaffheit, wegen der er den Eukrates de-

nunciert, die ganze Verwaltung ergriffen hatte — denn es ist ein

richtiges wort, das Xenophon sagt (TTÖpoi § 4): Ifäj toOto ö€i ttot€

Ö7T0101 TIV€C &V o\ TTpOCTOtTai dkl, Tocaüiac Kai TClC ttoXi-

Teiac — dasz es sich also nicht blosz um die eintreibung rückstän-

diger steuern und sonstiger schulden von säumigen bürgern bandelte,

dasz vielmehr auch in den beziehungen zu den bundesstädten sich

ähnliche nachlässigkeiten eingeschlichen hatten, dasz also auch rück-

ständige tribute einzucassieren waren, wenn dann Lysikles, wie ich

oben vermutungsweise ausgesprochen habe, schon unter Perikles

mit den städten in geschäflsverkehr gestanden hatte, so lag es doch
sehr nahe, dasz der neue obmann der finanzcommission, der übrigens

damals im winter 428/7 noch buleut war, gerade für diesen Lysikles

beim volke den befehl über ein geschwader von fiscalischen schiffen

beantragte zum schütz der vom volk gewählten £kXoy€ic, der ein-

treiben und wenn es nötig war, auch zur anwendung von gewalt
(Ri. 1071 vaöc £koictot€

|
aiieT Taxeiac äpyupoXÖYOuc otrroa, der

Paphlagonier). dasz das nun nicht gerade ein kinderspiel war und
dasz diese dtcXoteic ihren auftrag in der tbat mit ernst und strenge

ausgeführt haben, das beweist eine äuszerung unseres dichters, der es

sich in den Acharnern zum verdienst anrechnet (v. 642), er habe in

seinem vorjährigen stück, den Babyloniern (aufgeführt im winter

426) dargestellt, wie schmählich die bundesstädte von der demo-
kratie behandelt werden (kgu touc bruiouc Iv tcuc ttöXcciv b€i£ac,

üüc br^OKpctTOÜVTai). dies kann doch auf nichts anderes sieb be-

ziehen als auf die thätigkeit des Lysikles mit seinem geschwader.

sonst erfahren wir nichts über ihn als dasz er geld einsammelte, in

Karien landete und bei einem zuge landeinwärts mit vielen seiner

leute getötet ward, gerade Uber Lysikles hätte ich nun manche ver-

kehrte ansiebten zu bekämpfen, aber das musz ich mir für einen an-

dern Zusammenhang in der fortsetzung dieser studie aufsparen, und
auch Kleon musz ich für jetzt verlassen, dasz er in seiner Stellung

als obmann der commission nicht viel anders zu werke gegangen ist

als später sein nocbfolger Androtion, das können wir schon aus
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unserer Ritterstelle abnehmen, aber auch eine äuszerung des ge-

schichtschreibers Thukydides wirft meiner meinung nach ein fetreif-

licht auf seine damalige thätigkeit. denn bei gelegenheit der debatte

über das Schicksal der Mytilenaier im hochsommer 427 (ob noch

ol. 88, 1 unter Diotimos, als Kleon noch buleut war, oder gleich

nach anfang von ol. 88, 2 unter En kies, als die neue bule eben ins

amt eingetreten war, das läszt sich nicht entscheiden) — damals

aUo führt ihn der gescbichtschreiber das erste mal seinen lesem vor

(III 36) : KXe'ujv 6 KXeaiWxou, öcrrep xai tt)v irpoTCpav ^vevucrjicci

üjcxe aTtoKT€ivai , tuv xal ic xd dXXa ßiaiÖTaxoc xüjv ttoXi-

xüjv xJj xe briuuj Trapd ttoXu £v xuj xöxe m8ava>xaxoc. also

Eleon hatte nicht blosz den harten volksbeschlusz gegen die Myti-

lenaier durchgesetzt, sondern er war auch in den übrigen dingen

der gewaltthätigste der bürger, und zugleich beim volk der bei

weitem einfluszreichste mann, wodurch hatte sich nun Kleon diesen

ruf der gewalttbätigkeit verdient? doch offenbar durch die thätig-

keit, die er als Vorsteher der eintreibecommission (cxpeßXoiv, örfXUJV

usw.) ertwickelt hatte, und dabei ist es höchst charakteristisch dasz

Kleon, der in dieser mytilenischen debatte seinen willen nicht durch-

gesetzt hatte , der es vielmehr erleben muste , dasz das volk den auf

seinen antrag gefaszten gewalttätigen beschlusz cassierte, trotz

dieser parlamentarischen niederlage in seiner Stellung als der beim

volke bei weitem einfluszreichste mann keine Schädigung erlitt, das

wird schon dadurch bewiesen, dasz das volk ihn ein jähr darauf für

die mit ol. 88, 3 (426) beginnende vierjährige finanzperiode , die

penteteris, zum prostates erwählte (was später ausführlich bewiesen

werden soll), und bestätigt wird es durch Thukydides, der ihn wieder

ein jähr später, im hochsommer 425, seinen lesern vorführt bei der

debatte über die friedensvorschläge der Lakedaimonier nach der be-

festigung von Pylos, mit den worten (IV 21) jidXicxa b£ auxouc £vr)Y€

KXeuuv ö KXecuvexou, dvn.p br)M aTWYdc kctt* dxeivov xöv xpövov
tuv Kui xqj TrXnGei mGavurraxoc. diese stelle ist von neuern ge-

lehrten verdächtigt und von den Holländern geradezu athetiert, wäh-

rend Stahl (in der kleinern Popposchen ausgäbe) sie gut verteidigt,

ich finde die substituierung des dvfjp brjMaYUJYÖc für das früher ge-

brauchte ßicuöxaxoc xüjv ttoXixüjv sehr charakteristisch: denn ich

meine, der gescbichtschreiber hat nach seiner gewohnheit darauf

hindeuten wollen, die frühero turbulente, halb revolutionäre thätig-

keit Kleons habe aufgehört und der verfassungsmäszigen Wirksam-

keit als vom volk gewählter führer, dh. als prostates platz gemacht.

Hier breche ich für jetzt ab , musz aber doch den schon oben

s. 545 angekündigten modernen Staatsbeamten, mit dem ich den

athenischen prostates vergleichen möchte, den lesern vorführen, es

ist dies der unter dem titel groszpensionär von Holland
wohl bekannte niederländische Staatsbeamte, ursprünglich war er

ein diener des bürgermeisters und des rates von Amsterdam, der

adsessor iurisperitus, wie ihn Hugo Grotius nennt, auch publicae rei
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in Hollandia procurator, und advocatus generalis genannt, er ward

von den Staaten der provinz Holland als ihr deputierter in die ver-

samlung der general Staaten geschickt (s. Wenzelburger gesch. der

Niederlande Iis. 711). um nun seine politische Stellung und be-

fugnis zu charakterisieren, nehme ich der kürze wegen meine Zuflucht

zu Zediere universallexikon (1741) bd. XXVII u. pensionär, wo es

heiszt: 'er ist immerwährender deputierter der provinz Holland in

den generalstaaten [dh., wie wir unten sehen werden, immer nur auf

fünf jähre], hat aber keine stimme, sondern trägt die angelegenheiten

und die materien vor, worüber man beratschlagen soll, sammelt die

stimmen ein, macht und sagt die gefaszten entschlieszungen, wieder-

holt kürzlich den inhalt. er eröffnet alle an die Staaten gerichteten

schreiben , conferiert mit den in- und ausländischen ministem über

die Öffentlichen Sachen des gemeinen wesens, und ist verbunden auf

den zustand der finanzen achtung zu geben , die rechte sowohl der

provinz als der Staaten zu erhalten und darauf bedacht zu sein, dasz

allen Verordnungen, welche das gemeine wohl und den öffentlichen

ruhestand anbetreffen, ein genüge geschehen möge, sein amt er-

fordert auch, dasz er den Zusammenkünften der holländischen ritter-

schaft beiwohne und in deren namen an die Staaten den Vortrag

thue. seine commission erstreckt sich nicht weiter als

auf 5 jähre, nach deren verlauf aber die Staaten, wofern er nicht

selbst seine entlassung sucht, ihn ordentlich von neuem auf 5 jähre

bestätigen.' haben wir da nicht leibhaftig jenen untergeordneten

beamten, von dem Pellmer spricht (s. oben s. 534), der durch geistige

Überlegenheit den alles beherschenden einflusz erlangte? ich denke

dabei zunächst an die berühmtesten inhaber dieses 'imaginären amtes'

(wie Gilbert sagen würde), an Olden Barneveld, der, wie Motley sagt

(bist, of the Unit. Netherl. IV s. 562), jähre lang eine art von dictatur

ausübte, der gegen den willen des kriegslustigen Moritz von Oranien

den abschlusz des 12jährigen Stillstandes mit Spanien durchsetzte

(1619). und wodurch wurde dann schlieszlich dieser dictator ge-

stürzt und auf das schafott gebracht? wesentlich durch einen con-

flict mit den militärischen Staatsbeamten unter führung eben jenes

Oraniers. da scheint es mir wohl der mühe wert nachzuforschen,

welche Stellung denn in Athen der neu gewählte bürgerliche chef

der Verwaltung den militärbeamten gegenüber einnahm, das soll

im weitern verfolg dieser Studien versucht werden. .

London. Hermann Müller -Strübing.

[Zu meinem und sicherlich zahlreicher leser schmerzlichem bedauern
wird dieser aufsatz ein torso bleiben, da der vf. desselben am 14 august
d. j. im 82n lebensjahre plötzlich gestorben ist. als er mir das mscr.

übersandte, bezeichnete er es als die erste hälfte seines flitterarischen

testamentes' (die zweite sollte von den athenischen militärbeamten han-

deln), was es nun auch in einem von dem vf. selbst schwerlich geahnten
sinne geworden ist. have pia anima! A. F.]
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62.

Zü PLATONS POLITEIA.

360 d
. das moralische facit ans der bekannten Gygesgescbichte

ist dieses, dasz ein jeder an des Gyges stelle so handeln würde wie

dieser; wo nicht, so würde er allerseits für den größten dummkopf
gehalten werden : £ire\ e! Tic TOiauTTjC £Houciac dTriXaßdp€VOC pnb^v
7TOT6 iQl\o\ dbiKflcai pr|T€ äipaiTO tüjv dXXoTpiwv, d8XiwTaTOC
H*v äv bö&icv clvai toic aicOavouivoic Kai ävorjTÖTaroc usw.

als der unglücklichste? das folgt aus der Situation gewis nicht, die

vielmehr etwas dem dvonTÖTCrroc verwandtes fordert, das aber ist

T^XiOiujTaTOC. so finden sich r^XiGioc und dvönroc verbunden im
Phaidon 95 c dvörrröv tc xai rtyiGiov Gdppoc Gapprjcei, und die sub-

stantiva Theait. 1 76 e Otto r)Xi9iÖTrjTÖc T€ Kai Ttic £cxdTrjC ävoiac.

473 d tüjv bk vöv TTopcuoM^vuJV xwpic £<p' ^KoVrcpov cu TToXXal
qpucac iE avaYKr|c dtTOKXeicOüJCiV. ich halte nach wie vor an meiner
Verbesserung ttoXitikgu für ttoXXcu fest, für deren richtigkeit

ebenso die forderungen der logik an unserer stelle selbst— die man
sich nur durch etwas nachdenken klar machen musz — wie die

ganzen folgenden ausführungen Piatons zeugen, nur um zweifeln

zu begegnen, komme ich noch einmal auf die sache zurück und ver-

weise zunächst auf zwei besonders charakteristische stellen jener

weitern ausfuhrungen, erstens 489 c dXXd touc vöv ttoXitikoüc
dpxovxotc dneiKdEujv cnc dpn dXc^ouev vauxaic oux djuapxficei,

Kai touc Cjttö toutujv dxpi*|CTOuc Xerouivouc Kai p€T€ujpoX&xac
toic ujc dXnöujc KußepvnTaic. zweitens 621 b l\e\Q oöv ßiov dXXov
Tivd TToXiTiKüJV dpx&v KaTaq)povoOvra f\ töv Tfjc dXr)9ivtic

cpiXococpiac; Ou pd töv Aia, f\ b' öc. 'AXXd p^vtoi bei v€ pf|

c^paerde tou dpxeiv Uvai c^tt' auTÖ* ci bi prj, ot t€ dvTepacTal

paxoövTai. rTAc b' ou; Tivac ouv öXXouc dvaricdceic Uvai M
<puXaKf|v Ttjc ttöXcujc f) d\ ircpi toutujv tc qppovipujTaToi bi* üjv

äpicra tiöXic okeiTai Ixouci T* Tipdc dXXac Kai ßiov dpetouj toö
TfoXiTiKOÖ; Oub^vac dXXouc, frprj. ganz der nemliche gegensatzder
TToXiTixoi und qpiXöcocpoi dpxovT€C, wie in der fraglichen stelle

473 d
,
ganz die nemliche forderung der unbedingten ausschlieszung

der TroXiTiKol dpxovTCC. selbst der ausdruck erinnert mehrfach an

unsere stelle, vgl. zu dem gegensatz zwischen ttoXitiköc und qpiXö-

coqpoc noch Rpl. 496 bc
. Menon 99 c

ff. Phaidon 82 b
. und was den

ausdruck ttoXitikcu (puccic (dies letztere wort in concreter bedeu-

tung) anlangt, so steht umgekehrt cpiXöcoqpoc qpOcic in concretem

sinne Kpl. 494* Tiva 6pac cumipiav <piXocöq>tu ©ucci; ein blick

auf die stellen übrigens, wo cpücic, wie hier, in dem concreten sinne

*wesen, geschöpf, person* auftritt, dürfte zur genüge darthun, dasz

das wort eine blosze zahl- oder mengenbestimmung nicht verträgt

es behält in seinem concreten sinn immer noch etwas von seiner

ursprünglichen bedeutung bei, der zufolge es unter die kategorie
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ttoiÖv, nicht unter ouda gehört, wird es als letzteres genommen, so

kann das nur unter hinzufügung einer TfOiÖTrjc, einer bescbaffenheits-

bestimmung, geschehen, das wird jeder, der etwas sprachliches ge-

fühl hat, leicht herausfühlen: vgl. Rpl. 519 c TOtC ßeXTlCiac <püc€ic

dvafKÜcai dcpucecOat TTpöc tö udGrjua. 424* <puc€tc dtaBai und
(püceic xpicrai. 495 b cpiKpd <püac oüb€v uira oübe'rroTe oub^va
OÖT6 ibiumyv oöt€ ttöXiv bpa. 435 b Tpirrd T^vr] (puceujv. auch

588 e TTüXuiüi rpOceic db. wesen wie die Xiuaipa, kann verglichen

werden, selbst das ttücq in ndca qpucic Rpl. 359 e und Polit. 272'

scblieszt den gedanken an die beschaffenheit offenbar mit in sich,

das die blosze überzahl der masse bezeichnende üi rroXXai reicht

also, ganz abgesehen von allem andern, schon aus rein sprachlichen

erwägungen für die bestimmung von qpuceic nicht aus. ist aber

eine bescbuffenbeitsbestimmung notwendig, so ist ttoXitikcü hier die

einzige, die einer prüfung stand hält; und nicht genug damit: sie

wird vom Zusammenhang geradezu gefordert, denn das xujp\c
TTOpeuou^vwv itf ^KdTcpov läszt nur das aut — aut philosophi-

scher oder politischer naturen zu. nähme man zb. Madvigs x^Xcti

an, so würde die Sinnlosigkeit beraubkommen, dasz auch die philo-

sophischen naturen, auf denen doch die rettung der Staaten allein

beruhen soll, auszuscblieszen seien: denn auch sie sind, eben als

Xiwpk Tropeuöpevai , derzeit noch xwXau
534 ,l dXXd unv touc T€ cauTOÖ Trcubac, oOc tuj Xötuj Tperocic

T€ xai Traibeüeic, ei ttot€ IpYUJ ipeqpoic, ouk öv €acaic, ujc ^tujuai,

dXörouc övTac üjarep Ypaupdc, dpxovtac dv irj ttöXci Kupiouc

tujv ue'f ictujv elvai. sehr richtig dem sinne nach schlägt StaUbaum
für das wunderliche Ypauudc vor Ypaqpdc und verweist gut auf eine

stelle bei Plut. Lykurgos c. 10 ÜJCTTCp Ypaq>f|V dipuxov Kai dKivr|TOV.

aber paläographisch wahrscheinlicher ist doch fpduua oder Y | läujuai

'

(YpduuaTa). denn dies wort gebraucht Piaton an einer ganzen an-

zahl von stellen in der bedeutung (
bild

,
getnäkic', wie aus Asts

lexikon ersichtlich, so in der Rpl. selbst 472 d oTei dv ouv fjrröv

ti d^aGov iu>Tpd(pov elvai öc öv Ypdipac TcapdbeiYpa oiov dv €irj

ö KaXXiCToc dvÖpujTTOC Kai Tidvia ek tö YpäjLilia kavüx dirobouc

pf) Ixi) drrobeTHai ujc Kai buvaTÖv Yevcköai toioötov ävbpa

;

558 c
. liest man die stelle mit sorgsam prüfendem blick, so

wird man mir recht geben, dasz TTdvu y\ ftpn» Yevvaia nichts taugt,

denn für Yevvaia fehlt jede scharfe beziehung. meines erachten*

hat man allen grund auch hier der allein maszgebenden hs. A zu

folgen, die nicht Yevvaia, sondern Yevvaia bietet es ist nur nötig

die interpunction zu ändern, um alles zu voller klarheit zu bringen,

nemlich: TTdvu Y* Tevvaia Taöid T€ bn., ftpirv, fyoi &v Kai

toütujv dXXa dbeXqpd brjMOKpaTia.

Weimar. Otto Apelt.
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63.

ZU LIVIUS.

XXIX 27, 12 beiszt es nach den hss. (und so lesen zb. auch

Luchs in seiner groszen kritischen ausgäbe, Berlin 1879, und Zingerle, f
Prag 1883): ubi inluxit , ventus idem coortus nebula disiecta aperuit

omnia Africae Utora. Scipio , quod esset proximum promunturium,
percunctatus cum Pul ehr i promunturium id vocari audisset,
tplacet omenS inquit *huc dirigite navis 1

. hier würde mir Madvigs

conjectur omnibus für omnia sehr einleuchten; ferner dürfte Livius,

wie ja auch mehrere hss. bieten, percontatus geschrieben haben, nicht

percunctatus] endlich aber — und das möchte ich jetzt besprechen,

würde ich pulchrum lesen statt des überlieferten Pulchri. denn
mit vollem recht bat schon EHübner an der völlig singulären be-

zeichnung Pulchri promunturium anstosz genommen, bei Polybios

kommt das Vorgebirge wiederholt vor und heiszt xaXöv dKpujir|piov

:

III 22, 5. 23, 1. 4. 24, 1. ein Vorgebirge in Bithynien hiesz xaXf)

ÖKpa, auf Sicilien und Kreta findet sich der name KCtXf] aKirj,

KaXdtKTn,, auch der einwohnername 'der Schönküste' KaXoaKTCtloc

kommt vor (Grasberger griech. Ortsnamen s. 274). anderseits wird

auch eine kühn angelegte phantasie es nicht wagen den namen des

karthagischen Vorgebirges mit Appius Claudius Pulcher in beziehung

zu bringen, es ist somit im höchsten grade wahrscheinlich, dasz

Livius nicht Pulchri promunturium geschrieben hat, sondern pul-
chrum promunturium *= KCtXöv dxpujTripiov. es wird sich nun nur
noch fragen, ob die Liviustradition überhaupt an derartigen fehlem
leidet, wie hier einer vorausgesetzt werden musz, ob — wahrschein-

lich durch abstoszen des randes — sehr häufig 6in oder ein paar

buchstaben verloren giengen und dann teils wegblieben, teils von
den Schreibern ans dem köpfe ergänzt wurden, und diese frage ist

unbedingt zu bejahen, ich habe dies schon bei der besprechung von
Gitlbauers schrift

fde codice Liviano vetustissimo Vindobonensi*

(Wien 1876) in der zs. für die österr. gymn. auf grund einer menge
von beispielen ausgesprochen, welche sich mir bei der lectüre des

Livius ergeben hatten, viele solche conjecturen, die ich nach diesem
prineip construiert hatte, sind seitdem, manche auch schon vorher,

auch von andern gemacht und veröffentlicht worden, am allerdeut-

lichsten und raschesten zeigt dies aber Gitlbauers angeführte schrift

selbst, besonders s. 74— 79. wir bemerken da, wie aus AB . . ANT
HABEBANT statt abibant, aus N . . ARE NEGARE statt nudare usw.

hervorgieng. Gitlbauer selbst wollte diese ersebeinungen als falsch

aufgefaßte abkürzungszeichen erklären; aber wie sollte sich auf

diesem wege die entstehung von petente aus patente, causa aus castra,

nouantibus aus uolentibus, mittentur aus mittantur, sive aus fide,

puiabant aus patebant usw. erklären? nimt man dagegen einfach

den ausfall einiger buchstaben und willkürliche ergänzung durch die
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abechreiber an, so ist es klar, wie leicht auch aus einem pulchrum
promunturium ein Pulchri promunturium werden konnte.

Von den vielen conjecturen gleicher art, welche ich einst jeden-

falls ganz sull ».-tändig gemacht habe, will ich mir hier anhangsweise
doch einige erlauben anzufügen, wenn sie auch schon von andern
als ihre erfindung publiciert worden sein mögen, so können sie doch
in unserm gegenwärtigen Zusammenhang, falls sie überhaupt beifall

finden, überzeugend wirken und die emendation pulchrum i\lr Pulchri
unterstützen.

1) XXVI 30, 1 pcrmutatis provinciis Siculi in senatum introducti

multa de Hieronis regis fide perpetua erga populum Romanum verba
fecerunt, in (se) gratiam publicum avertentes. die Siculer ergiengen
sich weitläufig über die unwandelbare treue des königs Hiero gegen
das römische volk, indem sie den dank des Staates (der dem Hiero
gebührte) sich zuwenden wollten; vgl. Livius II ö a ceteris velut

ab ignotis capitibus consulis liberi omnium in se averierant oculos.

XXI 20 adeo siolida impudensque posiulaiio visa est censere , ne in
Iialiam transmittant GaUi bellum, ipsos id avertere in se agrosqut
suos pro alienis populandos obicere.

2) X 27, 3 Samnitibus Gaüi
y Etruscis Umbri adiecti: dies in-

diäa pugnae: Samniti<bus> Gaüisque delegata pugna inier ipsum
certamen Etrusci Umbrique iussi castra Romana oppugnare.

3) XXI 4, 7 f. multi saepe militari saguio opertumhumi iacentcm

inter custodias stationesque militum conspexerunt. vestitus nüiü inter

aequaks exceüens; (eadem) arma atque cqui conspiciebantur. equitum
peditumque idem longe primus erat ; princeps in proelium ibat, idtimus

conserto proelio excedebat. ich will durchaus nicht abstreiten, dasz die

worte auch ohne eadem einen recht guten sinn geben, wenn auch
den gerade entgegengesetzten von dem vielleicht von Livius beab-
sichtigten; was mich bewegt, die fast selbstverständliche und auch
schon von andern vorgeschlagene einschiebung von eadem zu befür-

worten, ist dasz die worte, wie sie hsl. dastehen, viel mehr Taci-
teisches als Livianisches gepräge zeigen würden; ein solch eigen-

tümliches verschweigen des eigentlichen gegensatzausdruckes ('nur'

oder 'dagegen' oder 'sehr schöne') und die Zumutung an den leser,

das wort conspici in diesem satze anders aufzufassen als unmittelbar
vorher, entspricht dem sonstigen leichten und klaren stile des Livius
sehr wenig, ich glaube, man musz conspiciebantur hier ebenso über-

setzen wie eine zeile vorher: 'man sah bei ihm <dieselben> wafifen

und p forde.' das Satzgefüge von vestitus . . conspiciebantur entspricht

dann mit seinem gleichartigen charakter in sich dem folgenden Satz-

gefüge equitum . . excedebat.

4) Nach Georges lexikon der lat. wortformen udw. soll bei Livius

ein einziges mal vociferare statt des sonstigen vociferari vorkommen:
Liv. X 28, 12 Hertz, man kann noch Liv. VII 12, 14 nachtragen,

wo gleichfalls (zb. von Alschekki) nach den hss. vociferare gelesen

wird, beidemal handelt es sich also nur um die paläographisch
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auszerordentlich leichte Verwechslung von e und i. da nun vociferari

•aufgeregt reden, räsonnieren* ein lieblingswort des Livius ist» das

sich sehr häufig bei ihm findet, und da nur in diesen beiden fallen,

wo doch eine verschreibung oder ein verlesen so leicht denkbar ist,

die active form dem arcbetypus zugeschrieben werden kann , so ist

wohl kein zweifei, dasz wir es beidemal in der that nur mit einem
Schreibfehler zu thun haben, nicht aber mit der äuszerst seltenen

vulgären nebenform vociferare. vociferari steht bei Livius 1) absolut

I 40, 6. III 45, 5. IV 60, 2. X 33, 3. XXXVI 35, 2. 2) mit dem acc.

eines pronomens (Juice
,
quod> quae) III 40, 1. III 50, 10. III 72, 6.

IV 14, 6. V 2, 13. V 6, 16. XXIII 10, 9. XXVI 16, 2. XXXII 36, 1.

XXXIV 25, 11. XL 9, 7. 3) mit dem acc. c. inf. II 65, 3. III 63, 9.

in 70, 5. III 71, 4. IV 1, 6. IV 40, 5. IV 53, 6. V 11, 2. VI 19, 2.

VII 18, 9. VIII 27, 7. VIII 32, 9. VIII 38, 13. X 29, 3. X 35, 13.

XXII 41, 3. XXIV 9, 1. 4) mit ut III 41, 1. VII 12, 14. XXVII 50, 9

;

mit ne XXIII 7, 5. Jb) mit indirecter frage X 28, 12. XXV 36, 9.

XXXVIII 33, 8. 6) mit directer rede III 52, 6. XXIII 10, 7. —
Über vociferare gibt Georges ao. folgende notizen: *vocifero Labb.

gloss. 197 (b), wovon voeiferat Labb. gloss. 197 (a), vociferarU Varr.

r. r. III 9, 5. voeiferarent Greg. Tur. de glor. mart. 1, 18 p/816*.

vociferare Liv. X 28, 12 Hertz.'

Prag. Otto Keller.

ZU PLINIUS NATURALIS HISTORIA.

Mit recht hat AWiedemann (Herodots zweites buch mit sach-

lichen erleuterungen, Leipzig 1890, 8. 7) die angäbe des Plinius n. h.

XII 18, Herodotos habe sein geschichtswerk im j. d. st. 310(444/43
vor Ch.) in Tburii verfaszt, als unrichtig zurückgewiesen, dennoch,

glaube ich, ist es nicht nötig mit Wiedemann diese verkehrte an-

gäbe dem Plinius oder seiner quelle zur last zu legen, sondern die

hsl. Uberlieferung tum enim auetor iüe historiam eam condidit Thuris

in Jtalia ist verdorben aus tunc enim auetor ille historiarum con-

didit Thuriosinltalia.
Leipzig. Eugen Dittrich.

#
#

Diese mir in obigem Wortlaut eingesandte miscelle interessierte

mich in hohem grade, allerdings erinnerte ich mich dasz schon vor

Wiedemann ein forscher wie AKirchhoff in einem 1868 vor der Ber-

liner akad. d. wiss. gehaltenen Vortrag
füber die entstehungszeit des

Herodotischen geschichtswerkes* (2e aufläge, Berlin 1878, s. 2) sich

dahin ausgesprochen hatte, 'weder die angäbe, welche sich bei Suidas

finde , Her. habe die neun bücher seines geschichtswerkes während
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seines aufenthaltes auf Samos geschrieben, noch die behauptung des

Plinius, es sei dies in Tburii um das j. 444 geschehen, könnten an-

t^pruch darauf erheben für echte Überlieferung zu gelten; sie erweisen

sich vielmehr nur zu deutlich bei genauerem zusehen als blosze und
obenein recht täppische und unüberlegte Vermutungen ihrer urheber.*

aber daran muste ich doch anfangs einigen anstosz nehmen, dasz

nach dem obigen Vorschlag Herodotos von Plinius als conditor von

Thurii genannt sein soll, während doch der eigentliche auf Perikles

betrieb bestellte conditor bekanntlich Hippodamos von Müet war.

indes ich beruhigte mich bald bei der erwägung, dasz unter den

ersten ansiedlern der neuen pflanzstadt neben den berühmten
namen Protagoras, Tinas und Lysias auch der die genannten an

glänz Uberstrahlende Herodotos aus Halikarnass (s. Strabon XIV
§ 16 s. 656 Cas. 'HpöboTÖc T€ 6 CuYYpa<P€\jc, öv ucxepov Goupiov
IxdXecav biä tö Koivujvficai Tfjc eic Goupiouc äirouaac, und vgl.

ECurtius griech. gesch. II
4
s. 253) sich befand, und wenn die sämt-

lichen ersten ansiedier einer neuen colonie von den Griechen ktictcu

genannt wurden, so konnte wohl auch Plinius oder seine quelle mit

einer leichten ungenauigkeit des ausdrucks von dem berühmtesten
der ktktou von Thurii sagen: condidit Thurios. was nun aber die

bsl. Überlieferung betrifft, so steht in allen vor 1855 bekannten hss.

allerdings hisioriam eam (was soll hier das eam? wenn noch wenig-

stens suam dastände!); aber in dem genannten jähre ist der nach
seinem entdecker benannte Monesche palimpsest aus dem 5/6n jh.

mit teilen aus buch XI—XIV der nat. hist. im sechsten bände der
groszen Silligschen ausgäbe veröffentlicht worden, und dieser (worauf
mich mein freund KMayhoff aufmerksam macht) bietet s. 86 z. 8 f.

unzweideutig hISTORIARUM CONdldIT ThURIS (eine Variante die

durch ein leidiges verseben in den beiden neuesten Plinius-ausgaben

nicht vermerkt worden ist): eine glänzende bestätigung der obigen
conjectur meines geehrten mitarbeiters. auch die änderung von
ThURIS in Thurios findet eine bestätigung in Mones proleg. s. XVIII,
wo unter mebrern ligaturen am wortende verzeichnet ist 8 (os)

p. 90, 3, wo AdNIX8 steht = adnixos. wie leicht konnte dies kleine

bäkchen in der untern hälfte des 8 übersehen werden! auch die les-

art in a (E) Thurius führt auf Thurios. — Nachträglich bemerke
ich noch, dasz der titel kTOpi'cu (neben IcTOpirjc ä7TÖb€£ic) für

Herodots geschichtswerk bestätigt wird durch Suidas u 0€ÖTTO|iTTOC

:

^rpaiuev ^mTOurrv tüjv 'HpobÖTOu Uxopiüjv £v ßißXtoic ß\ ob-
gleich dieser nachweis für Plinius eigentlich überflüssig ist: be-

zeichnet dieser doch auch XXV 14 Xanthos, den Verfasser von
AubiOKCt, und XXXVI 36 Kallisthenes, den Verfasser von 'GXXrjviKa

und TTepciKa, erstem als historiarum aucior, letztern &h historiarum

scripior — eine notiz die ich gleichfalls meinem oben genannten
freunde Mayhoff verdanke.

Dresden. Alfred Fleckeisen.

Digitized by Google



CSchirlitz: die fünf ersten reden in Piatons Symposion. 561

65.

DIE REIHENFOLGE DER FÜNF ERSTEN REDEN
IN PLATONS SYMPOSION.

Die erklärung des Platonischen Symposion hat sich seit ge-

raumer zeit mit der beantwortung einiger fragen beschäftigt, die

nicht sowohl durch den gegenständ des gespräches als durch die

darstellungsform bedingt sind, deren sich der Schriftsteller bedient

bat. da die einftihrung mehrerer redner, die dasselbe thema behan-

deln, der gewohnheit Piatons nicht entspricht, lag es nahe die ab-

sieht festzustellen, die den philosophen zu der ab weichung von seinem

sonstigen verfahren bestimmt hat. mit dieser Untersuchung aber ver-

band sich von selbst die frage nach der bedeutung, welche die ein-

zelnen redner in Piatons sinne haben sollen , und nach dem Verhält-

nis, in dem die fünf ersten reden sowohl zu einander als zu den

beiden folgenden stehen, bei der weitgehenden Verschiedenheit der

hervorgetretenen ansichten' ist eine Verständigung Über die strei-

tigen punkte nur allmählich erfolgt; inzwischen kann es doch heute

als ausgemacht gelten , dasz Piaton eine mehrzahl von rednern auf-

treten läszt, um sich das eingehen auf fremde Standpunkte zu er-

leichtern, und dasz wir demgemäsz in den fünf ersten lobrednern

des £pu)C die Vertreter eben dieser fremden Standpunkte zu erblicken

haben , die nach der meinung des Schriftstellers für die behandlung

der vorliegenden frage in betracht kommen, ihnen tritt in der rede

des Sokrates des philosophen eigne ansiebt gegenüber, während die

dem Alkibiade8 in den mund gelegte darstellung des vollendeten

erotikers, wie er in Sokrates verkörpert erscheint, als dritterteil

der schrift zu betrachten ist. kann demnach Uber die disposition des

ganzen und das Verhältnis der gesamtheit der fünf ersten reden zu

den beiden übrigen teilen des gespräches kein zweifei herschen, so

läszt sich auch der Standpunkt derer, die vor Sokrates zu worte

kommen, und das gegenseitige Verhältnis ihrer reden im allgemeinen

sicher bezeichnen.

Mit recht hat man zunächst die früher von Sydenham und
Rückert vertretene ansieht aufgegeben , welche hinter jedem der

fünf ersten Sprecher 'irgend einen berühmten Sophisten, redner oder

philosophen* versteckt finden wollte, gegen eine solche Vermutung
spricht schon die thatsache, dasz wir es in jenen männern mit histo-

rischen persönlichkeiten zu thun haben, die nach ihrer individualität

treu und mit frischer anschaulichkeit dargestellt werden , was wir

für Phaidros
,
Aristophanes

,
Agathon aus anderweitigen Zeugnissen

1 eine übersieht derselben, die bei entsprechender berücksichtigung
der neuern litteratur aach heute noch zur Orientierung ausreicht, hat

Suscraihl in seiner abh. Mie compositum des Platonischen Gastmahls*
gegeben (Philol VI 177—214) und im 'prodromus Platonischer forschungen'
(Göttingen 1852) s. 29-67.

Jahrbücher für ciass. philol. 1893 hfl. 8 o. 9. 36
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ersehen und daher (s. Hug einleitung 8. LXIV) auch in betreff des

Pausanias und Eryxi machos glauben dürfen, die sonst nicht näher be-

kannt sind, nicht minder irrig aber ist die entgegengesetzte annähme,
Piaton habe nur eben die Charakteristik jener bestimmten individuen

bezweckt; vielmehr bewährt er gerade darin seine kunst, dasz er die

mit natürlicher wahrheit gezeichneten persönlichkeiten zugleich zu

trägem verschiedener, ihrer eigentümlichkeit entsprechender an-

schauungen zu machen weisz. halten wir uns behufs feststellung

dieser anscbauungen an die eignen hinweise des Schriftstellers , so

ergibt sich 1) aus der anordnung der schrift und dem urteil, welches

Sokrates 198° über seine Vorredner fällt, als gemeinsames kenn-

zeichen derselben der gegensatz des gewöhnlichen bewustseins zur

philosophischen erkenntnis. während diese auf klarlegung des be-

griffes dringt, um unabhängig von den wechselnden Verhältnissen

der Wirklichkeit und unter verzieht auf subjective neigungen das

wesen der sache und damit die Wahrheit zu erfassen, bewegt sich

jenes auf dem boden der Vorstellung und stellt, durch sitte und ge-

wohnbeit des Volkes beeinfluszt, im allgemeinen diejenige bildung

dar, die einer bestimmten zeit und deren besondern Strömungen
eigentümlich ist damals nun beberschte die sophistisch-rhetorische

bildung das geistige leben Griechenlands, besonders aber Athens, und
so ist es nur natürlich, wenn sie auch in jenen reden, wiewohl in der

einen mehr als in der andern, sich abspiegelt, betrachtet man einen

andern fingerzeig des Verfassers, so kann man 2) auch die bildungs-

kreise ermitteln , die sich über das wesen des epuuc in jenen fünf

reden vernehmen lassen, denn gewis ist es nicht zufällig, dasz Aga-
thon tragiker, Aristophanes komiker ist, und dasz in Eryximachos
ein arzt auftritt, der mit seinen weitblickenden theorien als Vertreter

der Wissenschaft Uberhaupt angesehen werden darf: alle drei sollen

die Wortführer bestimmter Sphären der damaligen bildung sein, und
dasselbe gilt daher gewis auch von Pausanias und Phaidros. des

erstem rede hat man als ein muster jener sophistischen beredsam-
keit betrachtet, die es sich nach Protagoras Vorschrift zur aufgäbe
machte töv fjTTUJ XÖTOV KpeiTTU) TTOieiV (s. Hug einl. 8. XLVII); be-

denkt man nun, dasz diese fähigkeit schon an sich die reichste ge-

legenheit zur bethätigung im öffentlichen leben fand, und dasz gerade
Pausanias die in den einzelnen Staaten über den £pujc bestehenden

VÖjkioi einer genauen kritik unterzieht, so wird man ihn wohl für den
repräsentanten der politiker in der um Agathon versammelten ge-

sellschaft halten müssen. Phaidros endlich stellt, wie Hug s. XL VI

sagt, 'den gewöhnlichen athenischen bürger dar, den eine rastlose neu-

gierde zu den rhetorischen und philosophischen kreisen hindrängt';

und in der that dürfte es die stimme des feinern und für fragen

wie die vorliegende lebhaft interessierten athenischen durchschnitts-

publicums sein, die sich in seiner rede kundgibt, wobei von dem
besondern gründe abgesehen wird, der den Schriftsteller bestimmen
mochte auf die gestalt des Phaidros bei dieser gelegenheit nicht zu
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verzichten, wir hören daher vor dem auftreten des philosophen, wie
die gebildete gesellschaft, die freunde des politischen lebens, die

männer der Wissenschaft und die Vertreter der kunst oder vielmehr

der beiden damals in Athen blühenden dramatischen gattungen über
den £pwc denken , aber wir erhalten alle diese meinungen in einer

form, bei der die individualität jedes einzelnen redners in glück-

lichster weise gewahrt bleibt, dasz Piaton unter diesen umständen
den genannten rednern wohl einseitige und unvollkommene, nicht

aber durchweg verkehrte auffassungen in den mund legen konnte,

ist bereits von Zeller (Piatons Gastmahl [Marburg 1857] s. 86) und
andern bemerkt; auch hat man sich mit gleichem erfolge um das

Verständnis jeder einzelnen rede wie um die Zusammenstellung

derjenigen in ihnen enthaltenen gedanken (s. besonders Steinbart

IV 8. 255 f.) bemüht, die von Sokrates teils in zustimmendem teils

in abweisendem sinne berücksichtigt werden; dagegen scheint es

noch nicht gelungen zu sein ihre reihenfolge in befriedigender

weise zu begründen, zwar wird von vielen Seiten anerkannt, dasz

Piaton sowohl bei der zahl als bei der anordnung der fünf ersten

reden nach bestimmter absieht verfahre : jenes ergebe sich aus der

bemerkung über den wegfall mehrerer Xövoi nach dem des Phaidros

(178 180 c
), mit der er die gesamtheit der reden als ein voll-

ständiges, in sich geschlossenes ganze darstelle; dies aus dem ein-

gange der reden selbst: denn indem er jeden folgenden redner mit

einer berieb tigung des Vorgängers beginnen lasse, deute er an dasz

es auf eine Stufenfolge, einen fort schritt von niedern zu höhern

Standpunkten abgesehen sei; und hiermit stimme auch der inhalt

der reden selbst überein. aber die frage, welchem plane Piaton bei

der reihenfolge der reden gefolgt sei , dürfte weder durch eine all-

gemeine berufung auf ihren inhalt noch durch den bloszen hinweis

auf den Zusammenhang jeder folgenden mit der vorangehenden be-

antwortet sein.

Nun ist allerdings von Röt scher (das Platonische Gastmahl,

dargestellt als ein philosophisches kunstwerk, Bromberg 1832) der

versuch gemacht den dialog als ein philosophisches kunstwerk und
jede rede als ein moment der entwicklung des begriffes darzustellen,

womit die thatsäebliche reihenfolge der XöfOi als eine notwendige
begriffen werden würde, die erklärer haben aber gegen die ausfüh-

rung dieses an sich naheliegenden gedankens begründete bedenken

erhoben, nach Rötschers ansieht stellt sich in der rede des Phaidros

die abstracto auf mythische anschauungen zurückgeführte allgemein-

heit dar, während Pausanias auf dem Standpunkte des gegensatzes

steht, durch den sich die erste abstracte allgemeinheit zu einem con-

creten inhalt aufschlieszt. indem aber der irdische £pwc erst in dem
himmlischen seine Wahrheit hat und mithin nur ein auf diesen hinaus-

weisendes moment geworden ist, tritt ein neuer fortschritt dadurch

ein, dasz Eryximachos den gegensatz und die entzweiung als der

natur des Ipujc selbst immanent anerkennt und den £puuc damit als

36*
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das in sich lebendige betrachtet, zu dem die momente des gegen-

satzes und der entzweiung und der sich daraus emporringenden ein-

heit und harmonie gehören, in dem mythos des Aristophanes sieht

Rötscher sodann eine veranschaulichung der momente des lebens in

ihrer totalität: £pu)C erscheine hier als das resultat einer bewegung,
deren einfache elemente die reinen begriffsbestimmungen selbst seien,

das erste der (bei Eryximachos noch in unentwickelter form vor-

handenen) momente sei die in sich gegensatzlose einheit, das zweite

das werden des Unterschiedes und gegensatzes, das dritte seine (mit

der Wahrheit des individuellen lebens zusammenfallende) negative

einheit, worin der gegensatz ebenso erhalten wie aufgehoben sei. da

aber das individuum durch seine Vereinigung mit einem andern ihm
verwandten zum gefUhle seiner ursprunglichen natur und Wesenheit

komme, sei epuuc in dem mythos zugleich als vermittler des endlichen

mit dem unendlichen gedacht, die rede des Agathon hält Rötscher

für den beginn der entwicklung des geistigen vollgehalts des epujc

in der form des reinen gedankens, doch komme Agathon selbst nicht

über den schein des philosophischen denkens hinaus; er bewege sich

zwar fortwährend in Vermittlungen und in der form von Schlüssen

und folgerungen, thatsächlich aber werde keine bestimmung des £puic

durch jene bewegung gewonnen, da alle Vermittlungen selbst nur
willkürliche annahmen seien, erst des Sokrates rede führe aus dem
reiche der Voraussetzungen in das gebiet des sich in sich selbst ent-

wickelnden gedankens hinüber, und zwar sei es der den unterschied

und seine aufbebung zur negativen einheit enthaltende satz, dasz

epwc die liebe zu etwas, mithin des schönen und also auch des guten
bedürftig sei , aus dem alle weitern bestimmungen hervorgiengen.

Rötscher zeigt sodann, wie die kategorien der Vorgänger von Sokrates

verarbeitet werden, und erklärt zuletzt die rede des Alkibiades für

den notwendigen schlusz eines werkes, das, auf das lob des epwc aus-

gehend, uns seine erhebendste Wirkung auch in einer concreten ge-

stalt offenbaren müsse.

Trotz der anerkennung, die Steinhart dieser auffassung des

Symposion als einer selbstentwicklung der liebe besonders deshalb

zollt, weil hier zum ersten male nachgewiesen werde, dasz die grund-
idee des gespräches sich gleichmäszig durch alle seine teile hindurch-

ziehe, jedes glied des Organismus an seiner stelle notwendig sei, und
mit dem fortgange des gespräches thatsächlich auch ein fortschritt

vom unvollkommenen zum vollkommneren eintrete, gibt er doch
die bedenklichkeit des weges zu, auf dem Rötscher zu seinem resul-

tate gelangt ist, und vermiszt an diesem begriffe der liebe 'das stre-

ben derselben sich über die schranken der individualität und end-
lichkeit zur allgemeinheit der idee und zu unsterblichem leben zu

erheben', der letzterwähnte Vorwurf scheint mir von geringerm be-

lang zu sein, da Rötscher wenigstens in der analyse der rede des So-

krates bemerkt, £puuc gehe wesentlich auf die Unsterblichkeit (s. 24);
um so mehr aber musz man Steinhart und andern kritikern darin
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beipflichten, dasz es unstatthaft ist die grundbegriffe moderner Philo-

sophie , wie hier die denkweise Hegels, für das Verständnis Platoni-

scher Schriften zu verwerten, zu welchem zwange diese erklärungs-

weise führt, zeigt sich nach Susemibls richtiger bemerkung (Philol.

VI 186 f.) bei der besprechung der rede des Aristophanes, wo
Rötscher die 191 b erwähnte frühere zeugung in die erde nur dem
zweiten , nicht auch dem ersten Stadium zuschreibt und diesen ele-

mentarischen process für ein unvollkommneres als den gattungs-

process erklärt, während doch die erdgeborenen menschen nicht

blosz den Griechen überhaupt, sondern auch dum Piaton, sobald er

mythisch spricht, höher als die natürlich erzeugten stehen, jene

auffassung war freilich unvermeidlich , wenn die momente der un-

mittelbaren einheit, des werdenden und des sich durch seine eigne

thätigkeit ebenso sehr aufhebenden wie immer wieder hervorbringen-

den gegensatzes unterschieden und die Übergänge aus dem einen in

das andere Stadium als die dem begriffe des Ipuuc entsprechende ent-

wicklung betrachtet werden sollten, noch deutlicher tritt die in-

congruenz dieses Verfahrens darin hervor, dasz die vollständige auf-

hebung des gegensatzes von object und subject in der liebe , dh. die

herstellung der ursprünglichen einheit durch sie, oder die eubaijuovia

ein ideal bleibt, zu dessen erreichung es der cuc^ßeict bedarf: nur

wenn wir diese beweisen, werden uns, sagt Aristophanes 193 ab
, die

götter dereinst den finden lassen , welcher wirklich unsere andere

hälfte ist. damit sind aber offenbar (s. Susemihl ao. s. 187) vier

momente, nicht, wie Rötscher 8. 14 will, drei gegeben, und am
wenigsten die drei Hegelscben, da das letzte Stadium keineswegs

als vollendeter denn das erste , sondern als die biosze rtickkehr zu

diesem bezeichnet wird (192 de
). ebenso wenig kommt die rede

Agathons bei Rötschers auffassung zu ihrem recht, wenn es Stein-

bart s. 238 als einen beweis für die allgemeine verkennung dieser

rede ansieht, dasz auch Rötscher, dem doch jede andere rede eine

bestimmte stufe im begriffe des £puuc darstelle, mit ihr nichts anderes

anzufangen wisse als dasz er sie für eine Vertreterin des sophisten-

tums halte, der diese stelle angewiesen sei, weil die sophistik die

vorläuferin der Sokratischen philosophie war, so kann man ja zwei-

feln, ob die beurteilung, welche Agathons rede bei Rötscher erfährt,

durch die rücksicht auf die geschichtliche Stellung der sophistik,

oder ob nicht auch dieser ausblick auf die geschichte der philosophie

erst durch das bestreben veranlaszt ist, in den letzten reden 'die

absolute ausgleichung des inhalts und der form, die durch und für

das philosophische denken begriffene erkenntnis' (s. 36) zu finden

;

jedenfalls aber irrt Rötscher, wenn er glaubt, Agathons rede habe
nur eine formelle bedeutung und trage nichts zur erkenntnis des

£pu>C bei. dazu kommt dasz diese rede bei Rötschers auffassung, auch

wenn sie nur für ein beispiel sophistischer rhetorik gilt, doch immer
mit der Sokratischen die aufgäbe teilt, den gehalt des epuuc 'in der

form des reinen gedankens* zu entwickeln, eben dadurch aber zu der
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rede des Sokrates in ein Verhältnis gesetzt wird, dem die composition

der schrift nicht günstig ist. konnte es doch , wenn der philosoph

seine eigne ansieht durch den mnnd des Sokrates ausspricht, Ober-

haupt nicht sowohl darauf ankommen, einen einheitlichen gedanken

durch alle teile des gespräebs hindurchzuführen als vielmehr den-

jenigen plan aufzudecken, der der anordnnng der fünf ersten reden

zu gründe liegt.

Sollen wir uns nun mit rücksicht auf die mängel, an denen

Bötschers Vorschlag leidet , für die annähme entscheiden , dasz ein

solcher plan nicht vorhanden ist, oder wenigstens Hug beistimmen,

wenn er s. LXIV die gruppierung jener reden nach einem logisch-
dialektischen gesichtspunkte für unmöglich hält? auch er gibt

zu, wie nahe der gedanke liege, in jenen reden einen systematischen

fortschritt vom unvollkommenen zum vollkommenen zu suchen, und
wie sehr derselbe durch den Charakter der rede des Phaidros als der

unbedeutendsten und durch den umstand bestätigt wird , dasz jede

folgende rede mit einer correctur der frühern anzuheben pflege

;

gleichwohl erklärt er jene Vermutung für hinfällig, nicht nur weil

die rede des Agathon bei ihrem geringfügigen philosophischen ge-

halte unmöglich an die spitze der fünf treten könne , sondern weil

auch sonst nicht je die geistig bedeutendere der unbedeutendem
nachfolge, und weil es überdies Piatons absieht sei nicht sowohl

logische figuren als lebensvolle individualitäten vorzuführen, wäh-
rend sich Bötscher bemüht im Symposion die durchführung eines

gedankens nachzuweisen, hat Steinhart die reden paarweise zu

gruppieren versucht, wobei Phaidros und Pausanias den einseitig

ethischen, Eryximachos und Aristophanes den einseitig physischen,

Agathon und Sokrates den böhern geistigen gesichtspunkt geltend

machen sollen, jener den der poesie, dieser den der philosoph ie.

dasz aber auch dieser gruppierung schwächen anhaften, die das

prineip der Zweiteilung nach dem inhalt als undurchführbar er-

scheinen lassen, ist von Hug s. LXV richtig erkannt : er räumt zwar
die Zusammengehörigkeit der reden des Phaidros und Pausanias ein,

erklärt aber mit recht, von den folgenden stehe inhaltlich jede für

sich allein, da Eryximachos den £pwc als kosmologisches prineip be-

handle, Aristophanes zum menschlichen £pwc zurückkehre und zu-

gleich sein wesen begreifen wolle, Agathon endlich ihn als golt auf

dichterisch -dithyrambische art preise, wenn er aber selbst eine

gruppierung der reden nach paaren auf grund des ästhetischen ge-

sichtspunktes ihres gröszern oder geringern geistigen gehaltes inso-

fern für zulässig hält, als auf den unbedeutendem redner jeweilen

der bedeutendere folge, auf Phaidros Pausanias, auf Eryximachos
Aristophanes, auf Agathon Sokrates, so lautet das urteil über den
wert der einzelnen reden, besonders der des Pausanias und Eryxi-

machos, bei den erklärern so verschieden und musz sich auch bei

der manigfaltigkeit der möglichen kriterien so ungleich gestalten,

dasz das prineip des contrastes für eine gruppierung der reden wenig
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tauglich erscheint, zumal da auch bei dieser einteilung die rede des

Sokrates mit den vorhergehenden in eine Verbindung gebracht wird,

die sich mit der composition des dialogs nicht verträgt, wollte man
sich aber im hinblick auf die Schwierigkeiten, denen die erwähnten
Vorschläge begegnen, mit der ansieht begnügen, Piaton habe die

fünf reden nur nach dem werte geordnet, den er den bildungskreisen

der redner beimiszt, so fehlt es zunächst an ausreichenden beweisen

für eine solche annähme, wenigstens in dem gespräcbe selbst; so-

dann aber würde dies verfahren doch nur dann verständlich sein,

wenn sich das urteil nicht im allgemeinen auf die betreffenden

bildungsspbären , sondern speciell auf die Vorstellungen bezöge, die

diese über den £piuc aussprechen; damit aber wäre die vorliegende

frage nicht gelöst, sondern nur anders formuliert: denn es würde
nun wieder gezeigt werden müssen, warum Piaton den wert jener

Vorstellungen gerade so beurteilt , wie es der reihenfolge der reden

entspricht, die berichtigungen der Vorredner durch die folgenden

kündigen gewis einen fortschritt an und lassen auch die mängel, die

berichtigt werden sollen, im einzelnen erkennen, ob aber jede fol-

gende rede als ganzes der vorangebenden Uberlegen sei, und ob nicht

etwa der spätere redner, trotzdem er den Vorredner berichtigt hat,

in andere fehler verfallt, ist damit nicht gesagt: jedenfalls leiden

alle an einseitigkeiten, die sich aus der eigentümlichkeit ihrer Stand-

punkte ergeben, und gerade diese steht einer vergleichung der in

mehrfacher hinsieht incommerisurabeln leistungen im wege.

So hat denn keiner der bisher besprochenen versuche, weder

das logische Schema Rötsebers, noch die auf die gebiete des £puuc sich

stützende Zweiteilung Steinharts, noch der von Hug geltend gemachte
ästhetische gesichtspunkt des contrastes, noch endlich der gedanke
an eine wertvergleicbung, sei es der bildungskreise der auftretenden,

sei es der von den rednern mitgeteilten auffassungen dos £pwc, die

reihenfolge der fünf ersten reden in befriedigender weise zu er-

klären vermocht; und doch können wir nicht glauben, dasz Piaton

gerade in diesem punkte willkürlich verfahren sei: wir können es

nicht, weil er das Vorhandensein einer absieht in unzweideutiger

weise erkennen läszt, und weil das fehlen derselben nicht zu der

Sorgfalt stimmen würde, die er in andern beziehungen bewährt, hat

er es verstanden lebensvolle individuen zu Organen bestimmter

bildungskreise zu machen, so dürfen wir annehmen, dasz es seiner

darstellungsgabe auch gelungen ist in der reihenfolge der fünf ersten

reden einen zweckmäszigen gedanken zum ausdruck zu bringen,

zweckmäszig aber scheint mir der gedanke zu sein, dasz jeder redner,

während er bewuster weise den £puuc nur eben von seinem Stand-

punkte aus schildert, doch thatsächlich und ohne es zu beabsichtigen

den leser auch der wahren von Sokrates gegebenen erkenntnis immer
näher bringt, so setzt jede folgende rede die vorangehende voraus,

nicht als ob sie in logischer, ethischer und rhetorischer beziehung

über ihr stünde, sondern in dem sinne, dasz die auffassung des £pu>c,
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welche sie vermittelt, von dem ergebnis der Untersuchung aus be-

trachtet erst durch die der vorangehenden rede bedingt wird, und
mithin jede spätere rede auch für die entwicklung des begriffes der

liebe die spätere ist. wiewohl die Vermutung, welche ich in dieser

richtung über die absieht Piatons aussprechen möchte, die von den
erklärern gegebenen erleuterungen im einzelnen nicht berührt und
nur bestimmt ist eine lücke in dem Verständnis der composition des

dialogs auszufüllen, wird es doch vor der besprechung jeder rede

einer kurzen angäbe ihres inhalts bedürfen.

Nachdem das mahl beendet und das trankopfer dargebracht ist,

schlägt Eryximacbos vor sich mit reden zu unterhalten; er empfiehlt,

dasz jeder tischgenosse in einer nach rechts gehenden reihenfolge

eine lobrede auf £ros halte, und Phaidros zuerst spreche; dieser

habe sich nemlich ihm gegenüber oft darüber gewundert, dasz noch
niemand ein loblied auf den so alten und mächtigen gott verfaszt

habe, während doch die dichter alle übrigen pötter mit gesängen
verherlicht und die Sophisten nicht nur heroen, wie Prodikos den
Herakles, sondern zuweilen auch nichtige dinge in ihren Schriften

gepriesen hätten, da der Vorschlag des Eryximachos angenommen
wird

,
folgt sogleich

die rede des Phaidros.

Nach seiner meinung ist Eros zwar in vielfacher beziehung

ue'rac 6eöc Kai öauuacrdc Iv ävepumoic T€ Kai ÖeoTc (178»), vor

allem aber ist er I) der älteste gott, da er keine eitern bat, wie

Hesiodos, Parmenides und Akusilaos bezeugen (178 bc
). als solcher*

ist er auch II) der gröste wohlthäter des menschengeschlechts : denn
1) flöszt er den menschen in höherm masze als Verwandtschaft, ehre

und reichtum vermögen, scheu vor dem schlechten und streben nach
dem schönen , also sittliches gefühl , als die bedingung eines rühm-
lichen lebens ein, und zwar a) im privatverkehr, da der liebhaber

und geliebte sich vor einander mehr schämen etwas schändliches ent-

weder zu thun oder aus feigheit ohne gegenwehr zu leiden, als vor

dem vater und den freunden, b) im öffentlichen leben, da a) Staaten

nicht besser eingerichtet sein können als wenn ihre insassen sich so

wie die liebhaber und geliebten des schlechten enthalten und des

guten wetteifernd befleiszigen, ß) heere, die aus liebhabern und ge-

liebten bestehen, jedem gegner gewachsen sind: denn der liebhaber

würde eher sterben als dasz ersieh vor den äugen des geliebten feige

zeigte, und am wenigsten würde er ihn bei gefahr im stiebe lassen,

weil Eros in diesem falle jeden zu einer tapferkeit begeistert, die

der des mutigsten gleichkommt, und überhaupt den liebenden gerade
so mut einflöszt wie die Homerischen götter ihren helden (178 e

— 179 b
). diese bemerkung führt den redner zu dem gedanken hin-

2 Phaidros gebraucht iDv im causalen sinne, um einen Übergang
vom ersten zum zweiten punkte zu gewinnen, gibt aber damit nur deu
schein einer logischen Vermittlung: s. Hug a. 37.
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über, dasz Eros 3
2) insbesondere allein den entscblu3z hervorbringt

für andere das leben zu opfern, so ist Alkestis für ihren gatten in

den tod gegangen und hat es (bid t6v IpuuTct) seinen eitern so weit

an hingebung zuvorgethan, dasz diese ihrem söhne gegenüber wie

fremde erschienen, haben die götter zum Zeugnis, wie hoch auch

sie den eifer im dienste des Eros ehren, ihre seele aus der unterweit

zurückkehren lassen, so bestraften sie den Orpheus, der als weich-

licher musiker nicht um des Eros willen zu sterben wagte , sondern

sich lebend in den Hades einzuschleichen versuchte, dadurch dasz sie

ihm nur ein trugbild der gattin zeigten und ihn später durch weiber-

hand umkommen lieszen. den Achilleus dagegen, der, um seinen lieb-

habe r Patroklos zu rächen, ein frühes ende dem hohen alter in der

heimat vorzog, versetzten sie auf die inseln der seligen: nicht nem-
lich liebhaber, wie Aischylos glaubt, sondern geliebter des Patroklos

ist Achilleus gewesen; und wiewohl die götter jegliches wackere

verhalten in der liebe schätzen , achten sie es doch höher , wenn der

geliebte dem liebhaber, als wenn dieser jenem seine anhänglichkeit

beweist, denn der liebhaber ist etwas göttlicheres als der geliebte,

weil er vom gotte begeistert ist: daher die höhere ehre, deren sie den
Achilleus im Verhältnis zur Alkestis würdigten, demnach, schlieszt

Phaidros, halte ich den Eros für den ältesten und geehrtesten gott

und für den, der den menschen im leben und nach dem tode zum
gewinne der tugend und glückseligkeit am förderlichsten ist (179 b

-180 b
).

So mangelhaft 4 die auffassung des Eros ist, welche Phaidros in

seinem vortrage darlegt, so deutlich läszt sich der Standpunkt er-

kennen , auf dem er steht, der redner entledigt sich seiner aufgäbe

dadurch, dasz er das alter des Eros hervorhebt und die wohlthaten

preist, die ihm die menschen verdanken, die erste beziehung wird

zwar mit der zweiten in causale Verbindung gebracht , kann aber in

Wahrheit nur dazu dienen, dem Eros eine bevorzugte Stellung unter

den göttern anzuweisen, wie denn auch die anerkennung, die diese

der Alkestis und dem Achilleus zollen, nicht weniger dem gotte

selbst als den genannten gilt, sodann wird Eros als derjenige be-

zeichnet, der die scheu vor dem schlechten und das streben nach

* die obige disposition folgt dem von Hug s. 35 gegebenen Schema,
das dem fortschritt der Platonischen gedanken entspricht, vom logi-

schen Standpunkte liesze sich gegen dasselbe einwenden, dasz durch
die coordination von 1) und 2) das direpaTTo6vf)CK€iv und £irairo6av€~iv

aus den Wirkungen des sittlichen gefühls herauszutreten scheint, wäh-
rend es doch thatsächlich ebenfalls eine folge desselben ist. vermieden
würde dies, wenn 2) unter la subsumiert wird [Eros erzeugt sittliches

gefühl, Demiich a) im privatleben 1) die durch das tcaAöv bestimmte
lebensführung, 2) die fähigkeit das leben um des KCtXöv willen auf-

zugeben, b) in der gemeinsebaft des Staates oder heeres]. aber die bei

Hug durch 'insbesondere' gemilderte logische inconcinnität ist an sich

ohne bedeutung. * s. Steinhart IV 219—222. Susemihl gen. entwicke-
lung der Plat. pbil. I 372-374. Hug s. XL1V-XLVI.
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dem schönen erzeugt, besonders aber, sei es im verkehr des dpacrr|C

und dpujjievoc oder im Verhältnis der ehegatten, den entschlusz be-

wirkt, für einen andern oder um eines andern willen in den tod zu

gehen, fragen wir jedoch, wie sich diese sittliche Verwandlung voll-

ziehe, und ob namentlich die, in denen sie sich vollzieht, durch eigne

mitwirkung daran beteiligt sind, so erhalten wir keine antwort. wenn
sich der liebhaber um des geliebten und dieser um jenes willen vor

dem was schändlich ist scheut, so thun sie es beide um des zu-

standes willen , in dem sie sich befinden ; der zustand ist aber eine

Wirkung des gottes, mithin ist es der gott und eben nur der gott,

der die sittliche Umwandlung in den beteiligten vollbringt, nirgends

findet sich eine andeutung davon , dasz die liebenden in bewuster

weise durch die liebe nach einem ziele streben: denn wenn der eine

durch den ßioc KaXöc (178 c toic h^XXouci KCtXuic ßiuiC€C0ai) die

achtung des andern zu gewinnen sucht, so ist dies nur eine Wirkung
des Eros, der sie beherscht: der liebhaber würde nicht wünschen
von dem geliebten geachtet und wiedergeliebt zu werden , wenn er

ihn nicht liebte, der geliebte aber würde nicht nach der achtung des

liebhabers streben , wenn er nicht auch seinerseits unter dem ein-

flusse des Eros stände. 5 ebenso wenig kann man sagen, dasz tugend
und sittliche scheu die absieht der liebenden sei, denn sie lieben

nicht um der äp£Tr) teilhaftig zu werden, sondern weil sie lieben

bzw. geliebt werden, werden sie ihrer teilhaftig, die tugend ist nicht

zweck, sondern Wirkung des Eros, wie aber keine absieht der lieben-

den vorhanden ist, die Über den Eros hinausgeht, so kann auch was
sie vollbringen nicht als resultat ihrer selbstthätigkeit gelten, aller-

dings sind die ausdrücke, deren sich Phaidros bedient, zum teil von
der art, dasz es scheint, als könne man aus ihnen auf eine selbst-

thätigkeit der liebenden schlieszen: so bezeichnet er nicht nur den
opfertod der Alkestis als ihr £pxov (179 c xai tout* epyacauevr]

tö Iptov oÜTtu KaXöv £öoE€V ^ptdcacGai . . Oeoic), sondern er sagt

auch kurz zuvor, sie allein habe den willen gehabt für ihren

galten zu sterben, während doch seine eitern noch gelebt hätten

(179 b deeXricctca növn. uirfcp toö airrnc ävbpdc äTro8av€iv . .

Hnjpöc) und ähnlich von Achilleus, er habe es Über sich vermocht
dem Patroklos sogar in den tod zu folgen (179 e— 180* ^TÖXyrjccv
^Xe'cGai . . dTrarcoeaveiv T€T6X6UTr|KÖTi); aber er erklärt ebenso deut-

4 dasz auch der geliebte durch das erotische Verhältnis eine sitt-

liche einwirkanp und also einen einflusz des Eros an sieb erfährt, sagt
Phaidros deutlich: 178 e oö vap £T^T* • • itcubucd, 178 e— 179* TaOröv
bt toOto Kai töv tpuüpcvov . . irävxac dvGpdmouc und 179 • durch die
berufung auf das beiapiel des Achilleus, ob aber der geliebte schon
als object des Eros die Wirkung des gottes an sich empfinde oder erst
durch die gegenliebe zum tpacTr|C, darüber gibt er hier keine auskunft,
während er am ende der rede wenigstens daran keinen zweifei lnszt,

da*z auch der geliebte den liebhaber liebt (180 b näAXov h^vtoi 0au-
ndZouci . . (ol Geoi), ÖTav 6 ^pujjicvoc töv £pacrf|v dYanä t\ Örav ö
ipacrfjc Tä ircuoiKd).
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lieb, dasz nur der£puuc urbeber dieser entschlüsse und t baten gewesen
Bei (179 e OÖC dK€lVr| TOCOÖTOV U7T€p6ßdX6TO TT) qplXlüt bld TÖV
£puuTa, 179 d öti . . dbÖKei . . Kai ou xoXuäv 2v€Ka toü £pujtoc
drroövricK€iv, 179 e ßor)9r|cac tuj £pac*rrj TTaipÖKXuj Kai Tiuuupricac

. . T€T€X€irrr)KÖTl). aus demselben gründe kann auch bei den werten

179 d outw Kai Geol t^jv rapi töv £puuia ciroubriv T€ Kai äpexnv
fiaXicxa tiuüjciv und 180* udXicia u£v . . Ti^dia nicht daran ge-

dacht werden, dasz es menschlichen eifers und mutes, überhaupt

irgend welcher mitwirkung der menschen bedürfe, um den Ipujc zu

erzeugen; vielmehr ist die bemtihung um die tugend, die sich der

göttlichen anerkennung erfreut, nur als eine *im dienste der liebe*

(Zeller s. 13) aufgewandte zu betrachten.

Endlich läszt sich auch das Trapabeirua des Orpheus nicht als

ein einwand gegen die ansieht benutzen, dasz das thun der liebenden

nach Phaidros auffassung lediglich ein erzeugnis des in ihnen walten-

den gottes ist. in dem, was er Uber Orpheus erzählt, stellt sich nem-
lich die sache so, als vermöge Eros nicht immer den entschlusz des

ÜTTepctTTOÖvriCKeiv hervorzubringen, nun würde zwar aus dem um-
stände, dasz Eros nicht mit gleicher Märke aut alle naturen wirkt

und manche menschen sich bei ihren handlungen von andern instanten

leiten lassen , durchaus nicht folgen , dasz der zustand und die Wir-

kungen der liebe selbst irgendwelche tbätigkeit der menschen in an-

sprach nehmen; thatsächlich aber handelt es sich bei dererwähnung
des Orpheus überhaupt nicht um eine bewuste modification der ur-

sprünglichen ansieht des Phaidros, sondern lediglich um eine für ihn

charakteristische flüchtigkeit. er hat wirklich jene consequenz seiner

erzählung nicht eingesehen und also auch nicht begriffen, dasz er

nach dem satze Kai nfjv u7T€paTToevr|CKCiv T€ mövoi £9^Xouav o\

dptf>VT€C (179 b
) in dem verhalten des Orpheus nur einen beweis da-

für hätte erblicken dürfen, dasz diesem der £puuc überhaupt gefehlt

habe, veranlaszt aber wurde er zu seinem verfahren (s. Hug s. 44)
dadurch, dasz er einmal den gott als den pries, der den mut verleihe

für einen andern in den tod zu gehen, dann aber, um ihn als Öeüuv

TiuiurraTOV (180 b
) zu kennzeichnen, der ehren gedachte, die den in

seinem dienste handelnden seitens der götter zu teil würden, nach-

dem er zu diesem zwecke erwähnt hat, wie Alkestis, die sich für den

gatten opferte, von den göttern ausgezeichnet wurde, bedient er sich

in echt rhetorischer manier des Orpheus als eines TrapdbeiYua des

gegenteils und führt die strafen an, die die götter über ihn für seine

Weichlichkeit verhängt haben.

Erklärt sich aber jene inconsequenz aus einer rücksicht auf die

ethopoiie, so stellt sich in Phaidros rede Eros lediglich als gott und
demgemäsz der zustand des menschen in der liebe als ein ergriffen-

und erfülltsein vom gotte dar; der liebende trägt den gott in

sich, und das höchste, was er in der liebe leistet, der opferfreudige

mut, die tapferkeit die für den geliebten in den tod geht, wird ihm
vom gotte eingehauch t. Phaidros drückt dies deutlich mit den Worten
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aus: oubek oütuj koköc, övnva ouk äv outöc 6 *€pu>c IvGcov
TTOirjctie trpöc äpeifiv . . Kai diexvüjc 8 £<prj "Ounpoc, fi^voc

djiTTveOcai £vioic tüjv f)pujuuv töv Geöv, toöto ö "€puK xoic

dpüjci 7rapex€i tiTVÖ|i€vov trap* auTOU (179» b
) und £v8€OCTap

Ictx [6 dpacir|c] (180 b
). das erfülltsein vom gotte, der dvSouciacuöc

der liebenden ist, vom Standpunkte des menschlichen willens aus be-

trachtet, gebundenheit, passivität. £puuc sei es, sagt Pbaidros am
Schlüsse, der den menschen im leben und nach dem tode am wirk-

samsten zum erwerbe der tugend und glückseligkeit verhelfe (I80 b
);

ob aber und wie sich die menschen den epuuc selbst verschaffen können,

sagt er nicht und kann er nicht sagen ; er kann ebenso wenig arten

und formen der liebe unterscheiden, wie er denn tbatsächlich bald

von der liebe des £pacrr|C zu den iraibiKä , bald von der der ebe-

gatten spricht, weil doch alles hier nur das werk des einen gottes

ist. fehlt aber der begriff des zweckbewusten menschlichen handelns,

so ist damit jede sittliche beurteilung dessen ausgeschlossen , was
die liebenden in ihrem begeisterungszustande thun. so hoch auch
Phaidros von ihren tbaten denkt , ein sittliches verdienst derselben

sind sie nicht, und umgekehrt kann die kein tadel treffen, an denen

die Wirkungen des £pujc nicht hervortreten: denn es ist keine Ver-

antwortung für eine Wirkung denkbar, deren Ursache auszerhalb des

menschlichen willens liegt, was die liebenden thun, thun sie vom
gotte getrieben, ohne freiheit des willens und ohne zu wissen, was
sie in der liebe und wie sie es erstreben; an einem solchen thun aber

haftet keine sittliche qualität. Eros ist also der alles allein voll-

bringende gott, die thätigkeit der liebenden nur die von ihm be-

wirkte |iavict.

Dasz uns aber Phaidros wenigstens an einer stelle, wenn auch

ohne eigne erkenntnis dessen, was sich aus seinen worten folgern

läszt, über diese anscbauung hinausführt, ergibt sich aus dem urteil,

das er 180 Bb über den liebenden und geliebten fällt. 'das wahre*

sagt er am schlusz seiner rede in einer gegen Aiscbylos gerichteten

bemerkung 'ist vielmehr, dasz die götter zwar im allgemeinen ein

wackeres verhalten in der liebe am höchsten ehren , dasz sie jedoch

die anbängliehkeit des geliebten an den liebhaber in noch höherem
maaze bewundern , schätzen und belohnen als die des liebhabers an

den geliebten: denn der liebhaber ist etwas göttlicheres als der lieb-

ling, weil er vom gott begeistert ist.' einerseits also ist der liebhaber,

da er den gott in sich hat, eine höhere, den göttern näherstehende

persönlichkeit (9eiÖT€poc), anderseits findet die aufopferung des ge-

liebten bei den göttern gröszere anerkennung. behufs des richtigen

Verständnisses dieser stelle werden wir, wie ich glaube, die absieht

des Schriftstellers von dem unterscheiden müssen , was der redner

auf seinem Standpunkte mit jenen worten gemeint hat. gewis will

Pbaidros sagen, es sei natürlich, dasz die götter, wie sie an den
ihnen selbst gespendeten opfern ihr Wohlgefallen haben, so auch
das opfer am höchsten achten, das für den ihnen am nächsten
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stehenden gebracht wird; zugleich enthält diese anschau ung in-

sofern einen berechtigten gedanken, als sich der wert einer neigung

nach dem werte ihres gegenständes bestimmen läszt (s. Zeller Pia-

tons Gastmahl s. 98), und passte namentlich zu d6r Umbildung der

sage, für die Phaidros eingetreten ist: denn gilt Achilleus, der auf

die inseln der seligen versetzt ward, als geliebter des Patroklos, so

war ja daran ein beispiel für die höhere Wertschätzung vorhanden,

die die götter der aufopferung des geliebten zu teil werden lassen,

aber Phaidros Übersieht dasz, wenn der liebhaber die höhere persön-

lichkeit ist, auch seine neigung für die wertvollere erachtet werden

rausz, und bedenkt nicht, dasz der tpüCTi'ic, weil er auf die eingebung

und nach dem willen des gottes handelt, gerade auf die anerkennung
der götter den höchsten anspruch hat. wollte der redner aber nicht

sowohl den höhern wert der thaten des geliebten mit der höhern

Stellung des liebhabers begründen, als vielmehr die aufopferung

dieses für minderwertig erklären, weil sie unfreiwillig geschehe und
deshalb moralisch weniger hoch angerechnet werden könne *, so

würde das nur eine entschiedene herabsetzung des liebhabers sein,

die nicht nur der grundanschauung des Phaidros, sondern auch dem
zwecke der ganzen rede widerspräche, dazu kommt dasz doch auch

der geliebte hier als liebender gedacht wird: denn wenn wir die

worte hören: uüXXov uivroi 9aunä£ouci Kai äravTai Kai €u ttoioöciv,

ötov 6 dpwuevoc töv ^pacxrjv aYanc), f| Örav ö £pacrf)c tä irat-

oiKd (180 b
), so müssen wir für die gleiche Wirkung (ataTTct) auch

die gleiche Ursache voraussetzen, mindestens hätte Phaidros, falls

die liebe des geliebten nicht durch jnavia entstanden ist, angeben
müssen, wodurch sie sich von der ursprünglichen liebe des lieb-

habers unterscheidet; er hätte das um so mehr gemust, als er 179 b

* so Rück ort ausg. d. Conv. s. 48: 'sola enim caritate fecit id, quod
amatorem ut faceret vis divina promovebat', während Hug s. 46 f. zwar
zugibt, dasz dies im allgemeinen die ansieht des Phaidros sei, wie auch
Lysias in Plat. Phaidros 231« von den nichtliebenden im gegensatze zu
den liebenden sage: oü yäp on* dvdyKrjc dXX' £kövt€C eu iroioüciv, aber
OeiuTepoc nicht blosz für den ausdruck des negativen elements der un-
freiwilligkeit, sondern zugleich für ein ehrendes epitheton hält, mithin
eine Verbindung beider absiebten für möglich erachtet, zu Rettigs
(s. 124) ansieht, dasz der liebhaber nur deshalb so hoch gestellt werde,
damit es dem geliebten um so leichter sei sich ihm zu ergeben, dürfte
der inhalt der rede des Phaidros keinen anlasz geben, ebenso wenig
läszt sich die inconsequenz durch die annähme beseitigen, Phaidros
habe, da er den liebhaber einmal als den Beiörepoc, den höherstehen-
den bezeichne, auch hier an die (mittelbare) ehre gedacht, die jenem
aus der anerkennung erwachse, die die götter dem für ihn gebrachten
opfer des geliebten zollen, wie er vorher die ehre, die die götter den
thaten des liebenden erweisen, als eine dem gotte Eros selbst erwiesene
betrachtet hat. abgesehen davon dasz Phaidros worte nicht auf diese
erklärung führen, würde man auch ihr erwidern können, dasz das opfer
der höhern persönlichkeit das ehrenvollere sei, mitbin der geliebte von
dem opfertode des liebhabers mehr ehre habe als dieser von der auf-
opferung jenes.
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nach der beraerkung Kai äT€XVüx ö £cpr| "Ourjpoc» u^voc £üTTV€Öcai

dviOlC TÜJV f|pWUJV TÖV 06ÖV, TOÖTO Ö
V
€pu>C TOIC £pWCl TTCtp^X€l

TITVÖM6VOV Tiap* auTOÜ mit der behauptung fortfährt xal unv uircp-

aTToevncK€iv Y€ MÖvoi dGc'Xouciv o\ dpwvT€C. bezieht man nemlich

den unbestimmten ausdruck ^pujVT€C auf liebhaber und geliebte, so

wird man durch das vorhergehende genötigt auch die liebe der ge-

liebten als einen von dem gotte ausgehenden zustand der begeiste-

ruug anzusehen, womit die spätere erklärung im widersprach steht,

dasz nur der liebhaber e vüe oc ist ; wird aber £püJVT€C auf den engern
begriff der dpacTCti beschränkt, so stimmt zu dem satze Kai yf|V urr€p-

a7TO0vr|CKeiv MÖvoi £8Aouav o\ £puuvT€C nicht die thatsache,

dasz auch dem geliebten, wie hier dem Achilleus, die fähigkeit vin-

diciert wird für den liebhaber das leben zu opfern.

Wir sehen : Piaton stellt den Phaidros als einen ungründlichen

denker dar, den ein richtiger, aber zweckwidriger einfall um die

folgerichtigkeit seiner darlegung bringt; dadurch ist aber nicht aus-

geschlossen , dasz der schriftsteiler dem leser gerade durch jene in-

consequenz einen fingerzeig zur beurteilung des grundgedankens
geben wollte, den der redner ausgesprochen hat der liebhaber, hören

wir, ist OeiÖTepoc, aber die liebe des geliebten achten die götter

höher, wie unterscheidet sich nun seine liebe von der des ^pacirjc?

der liebhaber ist im zustande des ergriffenseins, der geliebte aber

liebt im dpctcrrjc den £vÖ€OC, dh. er liebt den zustand des ergriffen-

seins, hat also ein bewustsein von jenem zustand; dies wissen ist

seine thätigkeit, ist also das was er aus eigner kraft leistet: denn
inhärierte es dem zustande des Ipuic , so müste auch der liebhaber

wissen, was er in dem geliebten, dh. warum er ihn liebt die liebe

des liebhabers entspringt allein der göttlichen einwirkung, während
sich in der des geliebten die Wirkung des Eros mit der thätigkeit

des menschen vereinigt, der gott wirkt auch in ihm, denn seine

liebe ist durch die liebe des liebhabers bedingt; aber indem er weisz,

dasz er den liebhaber als seinen liebhaber liebt , erhebt er sich Über
den dvGouciacjiöc und ist in seiner liebe als selbst mitthätig gedacht
dasz derjenige , der sich in dem reinen , vom gotte hervorgerufenen

begeisterungszustande befindet, auch dem gotte näher steht als die

nichtbegeisterten, dasz er als evüeoc auch Ociörepoc ist, würden
wir, wenn es für sich allein gesagt wäre, nur natürlich finden; dasz

aber dennoch die liebe höher stehen soll, welche mit jenem zu-

stande nicht identisch ist, und dasz der wert der liebe durch das

bewustsein dessen was geliebt wird wächst 7
, können wir nur dann

verstehen, wenn wir es als einen von Piaton gegebenen hinweis

darauf ansehen, dasz in seinem sinne die liebe mit jenem enthu-

siastischen zustande eben nicht zusammenfällt, mithin der grnnd-

7 was in obiger auseinandersetzung den wert der liebe begründet,
ist also nicht der wert, sondern die erkenntnis ihres objectes. gewis
aber wird die erkenntnis anf den höbern stufen des £purc dazu dienen,
den wert der objeete der liebe festzustellen.
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gedanke, den Phaidros zur geltung bringt, eine einsei tigkeit ist,

die eine andere lösung des problems erfordert, diese erhalten wir

zunächst durch

die rede des Pausanias.

Pausanias beginnt mit der bemerkung, die aufgäbe würde nur
dann richtig gestellt sein, wenn es einen Eros gäbe; da aber deren

zwei seien, müsse man zunächst sagen , welchen man zu preisen

habe, und ihn dann in gebührender weise loben, die existenz eines

doppelten Eros folgert er daraus, dasz man eine himmlische (oupavia)

und gemeine (TTävbn.MOc) Aphrodite unterscheiden müsse, Aphrodite

aber ohne den Eros nicht gedacht werden könne, zwar musz man,
f&hrt er fort, alle götter preisen 8

; ich aber werde versuchen ihre

eigentümlichkeit anzugeben, jede handlung neralich ist für sich

genommen weder schön noch schlecht, sondern wird erst in der aus-

führung so wie sie ausgeführt ist, wenn schön und richtig, schön,

wenn unrecht, schlecht, so Bteht es auch mit dem lieben und dem
Eros; preiswürdig ist er nur dann, wenn er antreibt schön zu lieben

(180 c—181 a
). während die dem "€puuc TrdvbrjMOC ergebenen der ab-

stammung des gottes entsprechend nicht weniger frauen als iraibec

lieben, dabei die leiber mehr als ihre seelen, und zwar so viel als

möglich die der unvernünftigsten, ist der *€piuc oupdvioc seiner her-

kunft gemäsz mehr auf die seele und das männliche als das ver-

ständigere geschlecht gerichtet, weshalb er auch bei seinen an-

hängern die gleiche richtung bewirkt, diese wenden sich den
jünglingen zu, deren natur sich befestigt hat 9

, und das gesetz, das

* in der vielfach behandelten stelle (180°) nimt Schanz eine lücke
an zwischen ^iraivetv ptv oöv oet iTdvxac Oeouc und ö b* oöv itcdrepoc

eUrjxe ircipax^ov ctirctv, während Flug bei der hsl. lesart stehen bleibt,

die er mit den worten erklärt: 'loben musz man freilich alle götter

(schon um ihrer macht willen), jedenfalls aber musz man versuchen
die functionen der beiden in ihrem unterschiede zu kennzeichnen.'
Pausanias stellt die Verpflichtung de? £itaiV€lv dEiwc toO 6eo0 der all-

gemeinen Verpflichtung alle götter zu loben gegenüber, jene trägt ihre

Begründung in sich selbst, und auch diese ist an sieh verständlich: sie

beruht auf dem religiösen gefühl; gleichwohl dürfte es erwünscht sein,

wenn sie ebenfalls ausdrücklich begründet wäre. Hng hat sich dieser
empfindung nicht entziehen können, wie sein zusatz 'schon um ihrer

macht willen' bezeugt, am leichtesten würde die von Schanz an-
gedeutete lücke ausgefüllt, wenn man liest: £naiv€iv \dlv ouv öet ttüvtuc

Ocouc übe Üeoüc: 'loben musz man freilich alle götter, eben weil sie

götter sind; jedenfalls aber' usw. der ausfall der worte erklärt sieh

nach dem vorhergehenden 0€OÜc von selbst. 9 der hieran sich an-
schlieszende satz iropccKCuacu^voi f&p, otuai, ctclv ol £vt€Ö6€v dpxö-
UfcVOl £pÖV dlC TÖV ßlOV ärravTa EUVCCÖMCVOI Kai KOIVfj CUUßlUKÖUCVOl,
dXX' oök iHaTraxncavTec , Iv d<ppoctivrj Xaßövrcc ibe Wov, KOTOYcXd-
cavrec oixecBai in' dXXov dtroTpdxovTfiC (181 d

) enthält eine beabsichtigte

häufung der partieipien. Wenn aber Rettig s. 133 *ti* dXXov drcOTp^-

XOvT€C für eine epezegese zu KaTcrreXdcavTec otxccOai erklärt, so bildet

vielmehr KCtxa-feAücavTec mit dem auch sonst einheitliehen 0iX€c8at

ditoxp4xovT€C an dieser stelle dinen begriff (s. Krüger spr. 66, 15, 4). ein
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sie sich freiwillig auferlegen (nf| dpäv Trmbujv), müste allgemeine

gültigkeit erlangen (181 — 182*). ein kritischer ausblick auf die

verschiedenen Uber den fpuuc herschenden vojlioi lehrt, dasz sie ent-

weder einfach oder verwickelt sind, einfach sind sie 1) bei den

Eleiern und Boiotern, die den £pwc schlechthin für löblich erklären,

weil es ihnen an geist, besonders an der notwendigen gäbe der Über-

redung fehlt; 2) bei den unter fremdherschaft lebenden Ioniern, die

den £piuc völlig verwerfen, weil er für die tyrannis gefährlich ist.

so haftet der ungeteilten, sei es billigenden sei es misbilligenden be-

urteil ung des £puuc ein Vorwurf an: im erstem falle trifft er die

geistige trägbeit der beteiligten, im andern die herschsucht der

regierenden und die unmännlichkeit der regierten (182 1— 182 d
).

verwickelt ist der vöjioc in Athen, weil einerseits viele umstände,

wio die Offenheit der bewerbung, die trefflichkeit der geliebten, die

aufmunterung die dem liebhaber zu teil wird, die ehre des erfolgs

und die weitgehende freiheit, die er menschlicher- und göttlicher-

seits bei der bewerbung erfährt, den glauben an eine unbedingte

billigung des Ipwc erwecken, anderseits bestimmte einrichtungen,

wie die beaufsichtigung der geliebten, der tadel dem die ^pwuevoi

bei ihren altersgenossen ausgesetzt sind, und das verhalten der

ältern bei solchem tadel, für die misbilligung des Iptuc zu sprechen

scheinen, die lösung dieses scheinbaren Widerspruchs liegt in der

auf die erkenntnis der art des £piuc abzielenden prüfung der liebhaber

und geliebten (182 d— 184 die ebenso sehr eine ermunterung

jener als eine abmahnung dieser ist. wie dem liebhaber nur der

erotische dienst ehre bringt, so dem geliebten nur die dGcXobou-

Xeiot, durch die er an Weisheit und tugend wächst 10
jedes andere

motiv, wie rücksicht auf vermögen und einflusz des liebhabers oder

Schüchternheit, ist verwerflich, bei dieser auffassung ist nicht nur

die widerspruchslosigkeit der beiden die Traibepacria und cpiXo-

coqpia
11 betreffenden vöfioi dargelegt, sondern auch die durch jene

anderer, ebenfalls annehmbarer sinn ergäbe sich bei der einschiebung

von k<x(, das vor KaTcrrcXdcavTec leicht ausfallen konnte (dXX* oük

uaxrjcavT€C, tv deppoeuvrj AaßövTec üic v£ov, Kai KaTcrrcAdcavTCC o\%i-

c6ai . .): die liebhaber haben die geliebten geteuscht und verlacht und

laufen dann zu einem andern fort.
10 da der satz oötuj bi] . . inovcfbtCTOC 184 e unbedingt auf die

geliebten zu beziehen ist, glaubt Hug, dasz sie auch genannt sein

müssen , und ändert das unverständliche uuiv in vlujv. ist dies aber

bei äXXt) u(a bouXcio ckoücioc XeinCTCti notwendig? dem sinne würde

durch die streiehung von müjv (bei dem man wegen des folgenden

l&v Tic £8£Xr) Tiva öcparreüerv auch an 6NIQN denken könnte) oder

durch Kreyenbühls Vorschlag xal &\\r\ 1\}i\v vö^iu) genügt sein.
11 Hag

findet es (s. 07) an der 184 d vöjnov . . imoupreiv gegebenen formu-

lierung der beiden vöpot charakteristisch, dasz der erste dem tpacerf-

nur auferlege sich vom fpuuc leiten zu lassen ohne rücksiebt anf die

geistige tüchtigkeit des geliebten, dagegen der zweite vom £ptfiu€voc

das streben nach erwerbung geistiger Vollkommenheit verlange, aber

durch das trachten des geliebten nach tugend und bildung ist auch

dem liebhaber eine beschränkung in der wähl auferlegt, wie sie dem

Digitized by Google



ersten reden in Piatons Symposion 577

vöuoi ermöglichte sittliche berechtigung des xaP&€c6ai nach-

gewiesen. fUr beide, liebbaber wie geliebte, gilt als vöuoc das

bucaiuuc uttoupt e iv : jener masz die fäbigkeit haben den geliebten

in weisbeit und tugend zu fördern, dieser den willen sich von jenem
fördern zu lassen, bei dem streben nach tilgend und Weisheit kann
auch eine teuschung im Charakter des liebhabers fUr den geliebten

nicht unrühmlich sein, dies ist, schlieszt Pausanias, der IpuJC der

himmlischen glitt in, der aber anch selbst himmlischer art und für

die Staaten wie für die einzelnen von höchstem werte ist, weil er

sowohl den liebenden als den geliebten nötigt die gröste Sorgfalt

auf ihre Vervollkommnung zu verwenden (184*— 185 c
).

Die erklärer (Steinhart IV 222—227, Susemihl gen. entw.

I 374—376, Hug s. XLVI—XLIX) haben als wesentliches merkmal
der rede des Pausanias die einführungdes doppelten Ipuuc bezeichnet,

nnd allerdings beruht auf ihr nicht nur der fortschritt der Unter-

suchung, sondern auch die ethische grundansicht des redners: jener,

weil nun erst eine Untersuchung der arten des £pu)C und damit eine

entwicklung des begriffes ermöglicht wird, diese, weil der Stand-

punkt des «verfeinerten sinnlichen epuuc >
, db. die empfeblung des

XCtpi£ec9ai um der tugend willen so lange undenkbar ist, als epuuc

in seiner gesamtheit, wie in Phaidros rede, für etwas gutes gilt,

fragen wir aber, warum Piaton der rede des Vertreters der ver-

steckten Sinnlichkeit diese stelle zugewiesen bat, so kommt zunächst

weder ihre logische beschaffenheit, die .ein tieferes eindringen in

den begriff verstattet, noch ihr ethischer grundcharakter, der sie als

eine mit sophistischer kunst geführte Verteidigung athenischer ein-

rieb tunken erscheinen läszt, sondern das Verhältnis der in ihr ent-

haltenen anschauung vom epuic zu der der vorhergehenden rede in

bet rächt. Phaidros hat den £pwc als das wirken des gottes auf-

gefaszt, das den zustand des liebhabers zur passivität herabsetzt;

nun erklärt zwar auch Pausanias, wie denn auch er das gewöhnliche

bewustsein vertritt, eine lobrede auf den gott halten zu wollen und
bleibt in dem glauben, dasz er dies thue, befangen; aber die ansieht,

die er entwickelt, bildet, ohne dasz er es weisz, den diametralen

gegensatz zu dem was Phaidros gesagt hat. es ist nur eine folge

seiner befangenheit, dasz auch er sich der hilfe des mythos bedient,

den er übrigens mit gleicher willkür wie Phaidros behandelt, und dasz

er an einer stelle zwei ausdrücke gebraucht, die nur zu dem Stand-

punkte des Phaidros passen (s. 181 c
. . ÖGev bn, im tö <5ppev Tpe-

TTOVTCU Ol <:K TOUTOU TOÖ fpUJTOC ^TTITTVOI . • KCU TIC ÖV fVOlT] KCU

£V CtUTf) TfJ 7Taib€paCTtqt TOUC elXlKplVÜJC UTTÖ TOUTOU TOÖ IpUJTOC

ib

p

n r)n l v o u c) ; die bedeutung dessen, wozu ihm £pwc in Wahrheit

Epuuc oüpdvtoc und der auch von dem liebhnber verlangten arbeit an
«ich selbst (iroXXnv tmueXeiav . . töv Ipujuevov 185 b

)
entspricht, ru-

dern hat Pausanias bereits 182* hervorgehoben, es gelte in Athen für

schöner ip&v . . Kai uuXicto tüjv TCvvaioxäTwv xal dptCTuiv, käv alextoue
äAXujv üjctv.

Jahrbücher für class. philol. 1893 hft. 8 u. 9. 37
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wird, kann hierdurch ebenso wenig alteriert werden wie durch die

ankündigung, er wolle erst sagen, welchen £pwc man loben müsse,
und ihn dann auf eine des gottes würdige art verherlichen. um
die möglicbkeit des schlechten Ipiuc zu beweisen , was freilich un-
nötig war, sobald der vorangehende mythos die kraft eines beweises
beansprucht, stellt Pausanias den satz auf: näca fdp TTpä£ic ujcV

ZX€i ' autfi £q>' iamf\c oöt€ Ka\r\ oure aicxpd. olov 8 vuv fuieic

Troioöuev, f| Tiiveiv fj abciv f| biaXeY€c8at, ouk Icti toOtujv auxo
KaXöv oOb^v, dXX' dv Tfj TrpdSei, übe äv TTpaxOrj, toioutov dncßri"

KaXüjc uev rdp TTparröuevov Kai öpGüJc KaXöv T»Tvexai, ur) öp6uic
bt aicxpöv (181*).

Betrachtet man zunächst den logischen wert dieser behauptung,

80 läszt sich der begriff von seiner Verwirklichung im individuellen

thun, dies aber, also die einzelne tbat, insofern sie nur die Verwirk-

lichung des begriffes enthält, von der bestimmten art der ausführung
unterscheiden, wird nun unter Trdca TTpäEiC der begriff in abstracto

verstanden, so ist zwar der satz aurrj dqp' £auTf|C . . aicxpd unan-
fechtbar, weil jede sittliche qualität ein thun voraussetzt, mithin

dem reinen begriffe als dem blosz gedachten überhaupt nicht zu-

kommt; es würde dann aber mit den folgenden worten dXX* . . aic-

Xpöv dem begriffe die im thun sich vollziehende Verwirklichung 11

gegenübergestellt und nichts anderes ausgesagt sein als dasz ein jedes

so beschaffen sei, wie es gethan werde, dh. der guten that das

prädicat gut und der schlechten das entgegengesetzte angehöre,

dies hat, wie der Zusammenhang lehrt, Pausanias nicht gemeint er

stellt vielmehr das mit dem begriffe sich deckende thun , also das
fthun an sich* der art seiner ausführung gegenüber und erklärt, dasz

die (sittliche) qualität desselben erst durch die art der ausführung

bedingt werde, diese behauptung ist aber falsch ; es gibt gewis ein

vielfaches TTparreiv, dem das prädicat KaXöv und aicxpöv erst durch
die bestimmten umstände unter denen es geschieht, also durch die

art der ausführung vindiciert wird, und zu dieser classe der TTpdüeiC

gehören die angeführten beispiele ttivciv abeiv biaX^Y€c9ai : daneben
aber gibt es ein TTparreiv (wie etwa eu€pY€T€iv curfirvuJCKeiv —
TrXeoveKTelv opGoveiv), dem die sittliche qualität schon an sich und
ohne einflusz der besondern umstände seiner ausführung inhäriert.

jenes bezeichnen wir meist mit dem worte Hhun', dies mit dem worte

'handeln', während der zusammenfassende ausdruck TTpdTT€iv die

u dasz man bei dv irpdE€t an die Verwirklichung des begriffe», bei

IDC öv npaxöfj an die art der ausführung denke, verbietet sich schon
deshalb, weil bei der adversntiven pestaltung des satzes (dAk* — ) dem
e'inen nur e'in anderes gegenübertreten kann, auch wäre nicht zu
sagen, ob das prildieat durch die Verwirklichung des begriffes (4v Tf)

irpdEei) oder durch die art der ausführung begründet wird; iv Tf)

updEci dient neben ujc äv iTpaxOf) nur zur Verdeutlichung, das wort
steht aber auch bei richtiger fasuung des satzes des Paus, in verschie-
dener bedeutung, da es in ircka irp&Eic die handlung oder das thun, in
£v Tf) updEei die ausführung oder ausübung bezeichnet.
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irrtümliche identification der beiden arten der thätigkeit begünstigen

konnte.
13 Paus, hätte also zeigen müssen, dasz das epdv zu der erst-

genannten c hisse der tbätigkeiten gehört, wenn seine behauptung,

es komme bei der entscheidung über die sittliche qualität des epdv
nur auf die art und weise seiner ausführung an, für richtig gelten

sollte, dies konnte er aber nicht, denn das tpäv ist eben kein dbid-

(popov, dessen sittliche beschaffenheit erst durch die art der aus-

führung bestimmt würde; vielmehr läszt sich die liebe gar nicht

denken ohne ihr object (tou cujuaTOC, xfjc ujuxfjc); mit diesem aber

ist die entscheidung über ihr sittliches prädicat sofort gegeben.

Paus, war also nicht berechtigt die möglichkeit des schlechten £pu)C

aus dem satze abzuleiten, dasz jede handlung an sich sittlich indiffe-

rent sei und erst durch die art ihrer ausführung gut oder schlecht

werde, gleichwohl spricht er gerade an dieser stelle nicht nur die

wirkliche erklärung der möglichkeit des schlechten £puuc, sondern

zugleich denjenigen gedanken aus, der seiner gesamten anschauung

vom £pu)C eigentümlich ist.

In dem enthymema, dessen er sich bedient: 'jede handlung ist

an sich weder gut noch schlecht, also auch die liebe' lautet der

vorausgesetzte Untersatz: die liebe ist eine irpäHic, ein TTpärrew.

wird aber hiermit £pwc in das gebiet des menschlichen han-
deln s versetzt, so erklärt sich zunächst der Ursprung des doppelten

tpuuc: denn nur auf den inbegriff des menschlichen handelns (npctT-

T€iv) können die prädicate KOtXöv und cucxpöv anwendung finden,

gleichzeitig aber ist tpuuc hiermit zum gegenteil dessen geworden,

wofür ihn Phaidros erklärt hat. ihm war er die von gott stammende,

jede activität des menschen ausschlieszende begeisterung , und in-

sofern hatte Phaidros ein recht ihn am Schlüsse der rede ütüjv ku-

piuOtaiov eic dpeTfjc Kai eubai^ioviac Kxfjciv dvGpiuTroic Kai £ujci

Kai T€\€UTr|Caci zu nennen. Pausanias dagegen tritt zwar auch als

lobredner des gottes auf und führt die existenz des doppelten Eros

auf das Vorhandensein der 'AqppobiTn, oupavia und irdvbrmoc zurück,

thatsächlich aber ist der mythos, aus dem er seine ansieht ableitet,

nur die folge davon, dasz er das dpdv für ein TrpdxTeiv hält: so ent-

steht zwischen der aufgäbe die er sich stellt, und der lösung die er

'* wenn daher Steinhart 8. 224 sagt: 'dem richtigen satze, dasz es

ein mittleres zwischen sittlich gutem und bösem gebe, und dasz dahin
die liebe gehöre, gibt Paus, sogleich eine ganz verkehrte wendung; er

bestimmt ihren sittlichen wert nicht nach dem zwecke und der ge-
sinnung, noch weniger nach allgemeinen und ewigen gesetzen, sondern
allein nach der art und weise der ausführung, als ob nicht diese eben das
materielle und substantielle bei allen menschlichen Handlungen wäre,
deren wahre Sittlichkeit aber nur aus einem höhern prineip beurteilt wer-
den kann, seine behauptung ist also eine leere tautologie', so liegt die

tautologie nicht darin dasz Paus, ausdrücklich die gute that als gut,
die schlechte als schlecht bezeichne, sondern darin dasz der satz ö kciXüjc

(alcxpÜJC) TipaTTÖ|!£voc "€pwc KCtAöc (atexpöe) £ctiv nach der natur
dieses bestimmten begriffes mit dem satze 0 KaXöc (alcxpöc) "€pujc

KaXöc (alexpöe) fcnv zusammenfällt.

37*
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gibt, ein Widerspruch, der in den Worten dTTCUVCiv uev ouv bei

irdvTac Ö€OUC deutlich hervortritt, wenn er auch dem redner selbst

nicht zum bewustsein kommt, denn dieser glaubt den gott zu loben

und wählt daher den ausdruck mehrfach in einer seinem glauben
entsprechenden weise, aber der inhalt der rede wird doch allein von
dem satze getragen , dasz das epäv ein Trpdrrciv ist.

So beiszt es zwar im eingange, der Eros der Aphrodite pan-

demos vollführe, was sich trifft (eSepTaEeiai 6' ti &v Tuxrj 181 *), aber

gleich darauf treten die der (sinnlichen) liebe ergebenen menschen
an die stelle des gottes: sie sind, wie schon die mit dem verbalen

accusativ gebildete von Phaidros nicht gebrauchte Wendung (kou

outöc dcnv 8v o\ qpaüXoi TÜJV dvÖpumiuv €pu»ci) und die weitere

ausführung (epüüci b€ o\ toioötoi TTpüuTov uev oux fjrrov yuvcukujv

fj TTCUbUJV, £*TT£rTfl, JjV KOI fcpÜJCl, TÜJV CUJU01TUJV |LldXX0V f) TUIV UJU-

Xujv, litena duc öv büvwvTai dvonroTaTiuv, 7Tp6c tö biaTrpd£ac6ai

uövov ßX^Ttoviec, dueXoüvTCC be toö kuXwc ur) 181 b
) erkennen

lassen, die eigentlich thätigen. ihnen wird eine bestimmte absieht

zugeschrieben (TTpöc TO bicmpdEctcGai uövov ßXe'iTOVTec) und die Ver-

nachlässigung dessen, worauf sie achten müsten, vorgeworfen (du€-

XoövTec b€ toö KaXüJC xal ur|), weshalb denn auch die Zufälligkeit

des erfolgs, die vorher dem gotte beigemessen wurde, hier lediglich

als ihr werk erscheint (Ö8ev br) Euußcuvei auTOic, 8 ti &v tuxujq,

toöto TTpatTCiv). allerdings gleitet der redner zur begrundung der

merkmale dieser liebhaber nochmals auf die mythische erklärungs-

weise ab (Icti Ydp xa\ Trjc 8eou . . üßpewe duoipou) und nennt
dem entsprechend die anhänger des

v
€pujc oupdvioc gottbegeistert

(ercinvoi), sowie die, welche sich in der Traibepacria als solche er-

weisen, von dem gotte getrieben (uttö toutou toö Ipwxoc ibp.urj-

uevoue), aber wenn schon in den nächstfolgenden worten der aus-

druck Ttap€CK€uacu€voi rdp, oluai, elclv o\ eVieöGev dpxöuevoi
epdv . . auf die absicbtlichkeit des thuns der menschen hinweist,

die nach bestimmter methode (oö Ydp epuici . . Yevcidoceiv) und zu

bestimmten erst positiv (ibc . . cuußlUJCÖuevoi), dann negativ (dXX*

oute eHairaTricavTec . . diroTpexav) formulierten zwecken verfahren,

so läszt die weitere bemerkung, dasz die liebe zu unvernünftigen

wegen der Unsicherheit des erfolges verboten sein müsse (XPHV °€

Kai vöuov efvcu un, epdv Traibiuv, \va \ir\ . . dvrjXiCK€To) , an der

richtigkeit dessen, was als grundgedanke dieser rede bezeichnet

wurde, noch weniger einen zweifei übrig, denn das gesetz kann,

wie es von menschen gegeben wird, auch nur für menschen ge-

geben werden, kann sich daher auch nur auf das bezichen, was inner-

halb der grenzen menschlicher entschlieszung liegt, und verträgt

sich, weil es die freiheit des willens voraussetzt, nicht mit dem zu-

stande einer gebundenbeit, in welchem der mensch nur das voll-

bringt, wozu er von dem in ihm wirkenden gotte bestimmt wird,

auch offenbart sich diese bedeutung des gesetzes nicht weniger an
den guten als an den schlechten: jene bedürfen es zwar nicht, aber
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doch nur deshalb , weil sie das rechte aus eigner kraft vollbringen,

während es für die schlechten ein correctiv mangelhafter erkenntnis

oder verkehrten willens ist, durch das sie zur anerkennung des

rechten gezwungen werden, wenn daher Paus, fortfährt: oT jifcv

ouv draeoi töv vöpov toütov auioi auxoic £kövt€C -rieevTai,

Xpnv bi Kai toutouc touc navorj^iouc ^pacräc irpocavaTicdCei v

TÖ toioötov, so beweisen beide sätze in gleichem masze , dasz ihm
Eros ein menschlicher Vorgang (TTpärreiv) ist, für den der mensch
allein die Verantwortung trägt, darum kann er denn auch die sinn-

lichen liebhaber für schuldig an dem verrufe erklären, in den das

XaptEec9cti £pacraic als alcxpöv bei manchen gekommen sei , und
von ihrer axcnpia und dbiKia sprechen, was nicht möglich wäre,

wenn der liebende ein willenloses Werkzeug in der hand des

gottes ist.

Durch die kritik der verschiedenen über den epuuc herschenden

anschauungen, zu der sich Pausanias nunmehr wendet, stellt er sich

als den Vertreter der Staatsmänner in dem um Agathon versammelten

kreise dar: dabei beweist seine verherlichung athenischer einrich-

tungen eine mit formaler gewandtheit wohl vereinbare localpatrio-

tische befangenheit; die kritik selbst aber, oder vielmehr die mög-
lichkeit der annähme verschiedener ansichten beruht wiederum auf

dem gedanken, dasz £piuc menschliches thun und treiben, nicht die

that eines gottes ist. die in den einzelnen Staaten gültigen vöfioi

enthalten das teils durch gesetzliche masznahmen teils durch brauch

und sitte fixierte: denn wie der vö^oc die sitte und den Charakter zu

bilden pflegt, so wird er umgekehrt durch den Charakter der Völker

und volksstämme (die fjGn.) beeinfluszt; so findet eine Wechselwirkung

statt, die es ermöglicht, dasz unter den vöjnoi 'sowohl die gesetze

als die anschauungen* der volksstämme (Hug s. 56) verstanden wer-

den, beides sind eben menschliche festsetzungen , die ihren grund

in menschlichen an- und absichten haben, und wenn förmliche ge-

setze gewöhnlich erst aus sitten und gebrauchen entstehen, so konnte

doch auch wegen der normierenden und charakterbildenden kraft,

die dem gesetze inwohnt, sitte und gebrauch auf den «historischen

act einer vouoöecia • zurückgeführt werden, dem entsprechen nun
auch die ausdrücke , die Paus, in der folgenden auseinandersetzung

gebraucht, sein thema ist hier 6 Tf€pl töv epujict vöfio c: er findet

dasz derselbe in andern Staaten verständlich ist, denn seine bestim-

mungen seien einfach (üttXujc Ydp ÜJpiCTCU 182*), in Athen aber

verwickelt: bei den Eleiern bestehe einfach die regel (aTrXüjc vevo-
\ioQiir\Tai): xa\öv tö x<*pfö€C0ai ^paciaic, während in Ionien

und andern den barbaren unterwo^enen Staaten dasselbe verfahren

für alcxpöv gelte (ine bk 'lumac Kai dXXo0i troXXaxoö alcxpöv

vevöfiicxai). am ende aber des über den vöuoc dTrXoöc bemerkten

heisztes: oütujc oö ji£v alcxpöv itiQr\ xapil€c6ai ^paaraic, xaida

tüjv Gen^vujv KeTxai . . ou be- KaXöv aTrXüjc ^vo^icen., biä

Tfrv tüjv 8 € u <: v uu v iflc lyuxnc dptiav. wie aber Paus, den £piuc
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schon durch die wähl der ausdrücke als menschliche Satzung dar-

stellt, so eind es auch menschliche absichten, aus denen er seine ver-

schiedene beurteilung erklärt, diese absiebten beruhen auf der Ver-

schiedenheit der stämme. die Boioter lassen ihn für unbedingt

löblich gelten, um sich einen ihrem naturell unbequemen aufwand
von beredsamkeit zu ersparen, die Ionier dagegen verwerfen ihn

gänzlich , weil die herscher in festen freundschaften und besonders

in der hohen gesinnung, die der £pujc hervorzurufen pflegt, eine ge-

fahr für die herschaft erblicken, dort ist es die dpYia Tf\c Hiux^c,

hier die Katda (tüjv Geu^vurv), und zwar genauer die irXeovefia

tüjv äpxöVruJV und die dvavbpla tüjv dpxouevwv, die das urteil

erklärt.

In ähnlicher weise wird nunmehr die athenische anschauung

von der liebe besprochen, wobei zuerst die umstände erwähnt wer-

den, die sich für eine unbedingte billigung derselben anführen

lassen, es sind dies die Öffentlichkeit des Verhältnisses, die sittliche

tüchtigkeit der geliebten , deren Verführung die öffentliche meinung
am wenigsten ertragen würde, die ermunterung, die dem liebhaber

von allen Seiten zu teil wird, die ehre, die mit dem erfolge der be-

werbung verbunden ist, die erlaubnis mittel anzuwenden, welche

bei andern zielen weder von freunden noch von feinden gestattet

werden (wie flehentliche bitten, eidschwüre, nächtliches liegen vor

der thür), endlich die beurteilung des öpKOC dmpobicioc , die zu-

gleich eine äuszerung der götter in sich schlieszt. auch hier werden
die erotischen gewohnheiten als ein act der gesetzgebung bezeichnet

(dv9db€ bfe ttoXu toütujv KdXXiov vevofioe^TTiTai), auch hier

ist es das gesetz, das die beWerbung in der angegebenen weise ge-

stattet (182 e Kai TTpoc tö ^mxeipclv dXeTv &oudav üvuuocb^-
bwKe tuj £pacnrj Gauuacrd epYa £pYaZo|Li^vw diraiveicGai, 183 b ti£

b* dpÜJVTl TtdvTa TCtÖTCt 7T010UVTI X<*piC ^TTCTCtl , Kai b^bOTOl UTTO

tou vö^ou dveu dveibouc Trpdrreiv, ujc irdTKaXöv ti TTpäYu.abia-

irparrouivou, und am ende: outuj koi ol Geoi Kai o\ ävGpumoi
iräcav ^ouciav TTeTroirpcaci Tip £pujVTi, ibc 6 vöuoc <pr}dv ö iv-

Gdbc). für die entgegengesetzte auffassung sprechen die thatsachen,

dasz 1) die väter ihren söhnen pädagogen beigeben, um sie an Unter-

redungen mit den liebhabern zu hindern, 2) die altersgenossen einen

derartigen verkehr, wenn sie ihn wahrnehmen, tadeln und mit ihrem
tadel bei den ältern keine misbilligung erfahren (183 cd ^TTCibdv b£

. . elc b£ TaÖTd Tic au ßXeipac frrricarr' dv TrdXiv aicxiCTov tö toi-

oötov dvGdbe voja(iecGai). beim beginne der lösung dieses

scheinbaren Widerspruchs geht Paus, auf den satz zurück , dasz wie
jedes thun so das lieben, also auch das x<*piEecGai toTc tpacTatc als

KaXujc TTpaTTÖuevov lob verdiene (koXöv sei), als alcxpüjc TTparrö-

U.6V0V tadel. für den vorliegenden begriff verwandelt sich das KaAüx
XapiiecGai in die doppelte forderung, dasz der liebhaber gnt sei

und der geliebte ihm aus löblichen gründen willfahre, liebt nun der
gute liebhaber die seele dh. die wackere Sinnesart, so ist mit dieser
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seiner beschaffenheit auch die des geliebten gesetzt, die absieht
des athenischen gesetzes, das nach dem obigen grundsatze eben
so sehr zur anerkennung wie zur Verwerfung des IpUJC berechtigt ist,

kann also nur darin bestehen , den liebhaber und den geliebten in

zweckmäsziger weise zu prüfen, als geschickter agonothet ermuntert
der vöuoc den liebhaber zum verfolgen, den geliebten aber zur flucht,

damit sich in der so gewonnenen zeit herausstellen könne, zu welcher

gattung beide gehören (bi& Tautet . . ^puj^evoc), dh. ob der liebhaber

wirklich etwas bleibendes, nemlich das rjGoc XPHCTÖv liebe, und ob
es auch dem geliebten um etwas bleibendes zu thun sei. denn ein

aushalten auf beiden Seiten, wie es der vöjioc verlangt, ist nach der

auslegung des gesetzes, die der redner gibt, nur dann möglich, wenn
auf beiden Seiten etwas dauerndes erstrebt wird, von dem gewalt-

tätigen liebhaber kann der geliebte einen solchen gewinn nicht er-

warten: er wird sich also von ihm nicht schrecken lassen dürfen;

ebenso wenig ist ihm das xaP^€cOai um des reichtums und der

politischen macht willen gestattet, denn diese dinge haben keinen

bestand, ist also nach athenischem gesetz das x^ptfecOai dennoch
erlaubt, so läszt sich das nur so erklären, dasz der geliebte danach

strebt an tugend und Weisheit gefördert zu werden, die in der that

etwas bleibendes sind (184 b fna bfj XeiTreiai tuj fjjLieT^puj vöjiuj

öböc . . TiaibiKcc). bei diesem streben ist auch ihm, wie nach der

vorhergehenden auseinandersetzung dem liebhaber, dh. nur dem
XPncxöc ^paCTrjc, freiwillige dienstbarkeit gewährt (184 c V€VÖ-
HiCTcn retp bf| fmiv . . KoAotKeia). so zeigt sich die widerspruehs-

losigkeit der athenischen anschauung, sobald man die den liebhaber

und den geliebten betreffenden bestimmungen richtig combiniert,

und es wird, wenn sich jener von dem grundsatze leiten läszt, den

geliebten an tugend und einsieht zu fördern, dieser aber, sich fördern

zu lassen, der dienst des geliebten in Wahrheit zu einem löblichen

thun. selbst der miserfolg, der bei einer teuschung durch den liebhabor

entsteht, kann dem geliebten keine schände bereiten, sofern nur

seine absieht auf sittliche förderung gerichtet ist. dasz aber beide,

der liebhaber und der geliebte , ihre wahren absichten enthüllen,

dies eben will das athenische gesetz bewirken: wie der boiotische

und ionische, so verfolgt auch der athenische vöjioc einen bestimmten

zweck, wenn nun Paus, mit den worten schlieszt : 'dies ist der epiuc

der himmlischen göttin, der auch selbst himmlischer art ist und von

höchstem werte für die Staaten wie für die einzelnen, weil er sowohl

den liebenden als den geliebten nötigt die gröste Sorgfalt auf ihre

eigne Vervollkommnung zu verwenden; jeder andere Ipux dagegen

gehört der andern, der gemeinen' (185 bc
), so erinnert dieser schlusz

an den ausgang der rede des Phaidros, weil auch dort das lob

des epujc mit dem Verdienste begründet wird, das er sich um die

sittliche förderung der beteiligten erwirbt, nur dasz Phaidros den

erotiker mehr an tapferkeit, Pausanias mehr an Weisheit wachsen

läszt. gleichwohl ist diese ähniiebkeit der ergebnisse nur ein schein

:
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denn während das sittliche gefühl, das der £piuc erzeugt, bei Phaidros

eine Wirkung des gottbegeUterten zustandes, mithin eine folge des

göttlichen thuns ist, hat Paus, die sittliche förderung, um deren

willen er den epiuc preist, zum zwecke der liebenden selbst gemacht:
der liebhaber hat die absieht dem geliebten zu einsieht und tugend

zu verhelfen, der geliebte aber, sich in einsiebt und tugend fördern

zu lassen (184 d vönov Ix^v ^KöVrepoc . . Kai 6 pev buvduevoc €ic

<ppövr)civ xai tt)v dXXrjv dp6TT]v EuußdXXecöai, ö be b€Ö^€voc eic
14

Traibcuciv Kai tt|V dXXrjv coepiav KTäcÖai), beide also haben den

willen sich durch den gegenseitigen dienst, den sie sich leisten, zu

erziehen, auch der liebhaber: denn wenn er auf den geliebten einen

bessernden einflusz ausüben soll, musz er vor allem an sich selbst

arbeiten, wie dies Paus, mit den worten (185 b
) oÖtöc £cnv 6 ttjc

oupaviac Geoö £puuc . . TToXXrjv dTnu^Xeiav dvatKaZiuv TrouicOai

irpöc dp€Tf)v töv T€ dpuivta auiöv auToü Kai töv dpuü^cvov deut-

lich ausspricht.

So sind die liebenden ihrer absieht inne und handeln zweck-

bewust; aber die absieht ist nicht nur im subject vorhanden, sie be-

steht auch objectiv als sitte des Stammes oder volkes und sucht als

solche das thun des einzelnen in entsprechender weise zu gestalten,

weil aber die anschauungen und absichten der menschen verschieden

sind, ist Ipiuc selbst dadurch zu etwas manigfaltigem geworden und
löst sich in einen complex von gebrauchen und gewohnheiten auf,

was durch das Vorhandensein des boiotischen , ionischen , attischen

vöuoc bestätigt wird, das thun der menschen ist jedoch nicht nur

wegen der verschiedenen interessen , die sie verfolgen
,
verschieden,

wie zb. die Ionier und alle von tyrannen beherschten Völker den
£pujc aus politischen gründen verwerfen, sondern auch von verschie-

denem sittlichen werte, ja der gegensatz des xaXov und aicxpöv,

in den der begriff des sittlichen ausläuft, findet überhaupt nur an-

wendung auf menschliches thun. darum gibt es denn endlich auch auf

Pausanias Standpunkte eine gute und eine verwerfliche liebe, leitet

er selbst beide aus der existenz des
v
6pujc OupdviOC und Trdvbrjuc c

ab, so liegt die sache in Wahrheit so, dasz erst die menschliche

natur des epuuc zur annähme jener doppelgottheit führen inuste. das

zweckbewuste handeln, das Paus, dem liebenden beimiszt, die Viel-

heit erotischer vöfxoi, die er kritisiert, das Vorhandensein eines guten
und schlechten Ipuuc : dies alles erklärt sich daraus, dasz er die liebe

als ein menschliches thun (TTpdiTeiv) bezeichnet hat. damit ist trotz

der ähnlich keit der epiloge beider reden £puuc zum gegenteil dessen

geworden, was er nach dem grundgedanken des Phaidros war. wie
aber der schriftsteiler den leser auf die mangelhaftigkeit dieses
gedankens hinzuweisen verstand, so läszt er uns auch erkennen, dasz

der zweite redner nur eine neue einseitigkeit an die stelle der ein-

14 eic, von Schütz gestrichen, ist mit KTäcÖai kaum zu vereinen;
Allerdings scheint Traiöcuciv . . KTäc0ai fast eine c unbescheidene förde-
rung des ^pujuevoc» (s. Hug s. 221) zu sein.
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seitigen auffassung des ersten gesetzt bat. Paus, will den gott Eros
preisen, aber aucb "€pu)C TrdvbrjMOC ist, wie er seibat sagt, ein gott,

und loben musz man, wie er wiederum selbst sagt, alle götter. ent-

weder also musz er sich entscblieszen zu loben was er verurteilt,

oder in der lösung seiner aufgäbe eine lüeke bestehen lassen, da er

nun aber vor diese alternative nur dadurch gestellt war, dasz er den
£puuc als ein menschliches thun bezeichnet hat, denn nur dies ist gut

oder schlecht, so ergibt 6ich, dasz der gedanke, auf dem seine Vor-

stellung vom epuuc beruht, zwar den mangel der vorhergehenden

rede berichtigt hat, aber selbst mit einem neuen fehler behaftet ist

und daher eine befriedigende lösung der frage nicht enthält, wie

die antwort des Pbaidros, so weist auch die des Pausanias über sich

selbst hinaus, tpuuc kann keines der beiden extreme, dh. weder ein

ausschließlich göttliches wirken noch ein rein menschliches thun sein.

(fortsetzung folgt im nächsten hefte.)

Neustettin. Carl Scuirlitz.

66.

ÜBER MAAICTA BEI ZAHLEN UND MASZBEGEIFFEN IM
CLASSISCBEN SPRACHGEBRAUCH.

Die manigfachen meinungsäuszerungen , die von Hesychios bis

auf unsere tage über die bedeutung des udXiCTd bei zahlen vorge-

bracht worden sind, lassen ein auffallendes schwanken zwischen den
abweichendsten erklärungen und entgegengesetztesten ergebnisscn

erkennen, bald wird es mit 'mehr als, mindestens', bald mit 'nicht

mehr als, höchstens', hier mit 'gerade, genau, voll', dort mit 'un-

gefähr, etwa, rund' übersetzt, eine Zusammenstellung der verschie-

denen von den grammatikern und erklärern (es werden über 20 vor-

geführt) aufgestellten ansichten hat Vömel in seinem Frankfurter

gymn.- programm von 1852 'über den gebrauch von udXiCTd bei

zahlen 7 gegeben, dieser selbst gelangt zu dem ergebnisse, dasz

ndXicra 'je nach der absieht des Zusammenhangs zu Ubersetzen ist

durch cgerade, voll, rund, gewis», mag nun der sinn unserm «wenig-

stens» oder «höchstens» entsprechen.' gegen die ziemlich wider-

spruchsvolle beweisführung und schluszfolgerung Vömels hat schon

Sch u bart (in der zs. f. d. aw. 1855 n. 13 f.) aus dem gebrauche bei

Pausanias, wo er sich besonders häufig findet, dargethan, dasz

"utiXicia in allen Verbindungen bei Pausanias keine andere bedeu-

tung habe als die des ungefähren, des zweifelhaften, des annähernden.»

Ohne auf eine directe kritik der bisher zu tage getretenen

meinungen einzugehen, vertreten wir die anschauung, dasz aus einer

möglichst umfassenden beobachtung des thatsächlichen Sprach-

gebrauchs eine mit der eigentlichen bedeutung von ydXiCTO: über-
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einstimmende erklärung sich ergeben müsse, von vorn herein ist

dio forderung zu erheben, dasz für alle fälle des gebrauchs von
/idXicxa bei zahlen eine gleichmäszige erklärung möglich oder doch

auf einen einheitlichen Ursprung zurückzuführen sei. die prüfung

der aus der litteratur bekannten beispiele zeigt nun an sich, schon,

dasz uüXktci sowohl bei mindest- als auch bei höchst zahl-

angaben auftritt, diese doppelte function des — scblieszlich fast

zur reinen partikel abgeschwächten — Superlativs ist also offenbar

nur denkbar bei einer beide extreme umfassenden dh. ungefähren
wahrscheinlichkeits-bedeutung. judXiCTa bei zahlen und masz-

begriffen ist in durchaus keinem andern sinne gebraucht als in dem
sonst geläufigen « potissimum , am ehesten, am liebsten: durch ein

UdXicxa bei einer zahl- oder maszangabe wird diese als eine solche

bezeichnet, welche am passendsten, richtigsten scheint,
welche der Wirklichkeit am nächsten kommt, wenn eine
genaue bcstimmung unmöglich oder unnötig ist.

Die erklärer sind, wie es scheint, sehr häufig auf abwege ge-

raten durch die Zusammenstellung jenes (jdXiCTCt mit dem lateini-

schen tnaxime, indem sie diesem eine gradsteigernde bedeutung —
als ausdruck des höchsten grades der genauigkeit, der bestimmtesten

gewisheit — beilegten, dem gegenüber ist auf die allgemeine und
principielle bedeutung der comparationsformen als der eigentlich

relativen formen der adjectiva (oder adverbia) hinzuweisen, die als

solche nur im vergleiche zum positiv desselben begriffs eine Steige-

rung bezeichnen, die aber ebenso häufig zu einem gegensätz-
lichen begriffe in beziehung gesetzt werden und alsdann

eine gradminderung, beschränkung der qualität gegen-
über dem positiv (dem absolut gedachten adjectivbegriff) be-

deuten, vgl. zb. veurrepoi (gegensatz TTp€CßuT€poi) die jüngeren dh.

die verbältnismäszig jungen im gegensatz zu den alten; dagegen
V€UJT€poi als steigerungsform mm die noch jünger sind (als andere

V^oi).
1 diese doppelte, allen comparationsformen zukommende func-

tion, die auf rein logischen Voraussetzungen beruht, hat man gerade

bei jidXXov, jadXiCTa schon längst zu unterscheiden sich gewöhnt:
im vergleich zu einem pdXa bedeutet (uäXXov und) päXicra eine

Steigerung = fam meisten, im höchsten grade, ganz gewis' ; im ver-

gleich zu einer negation (einer unentschiedenen, ungenauen angäbe)

ist est mit fam ehesten, am liebsten' lat. (potius) potissimum zu

tibersetzen, wobei zu bemerken ist, dasz auch magis und maxime in

letzterm (gegensätzlichem) sinne gebraucht werden.

Unmittelbar zur erklärung dieses ^dXicia bei ungenauen zahl-

bestimmungen führt die beobachtung des eigentlichen sinnes von

HdXicrct bei adjectiven, welche eine ähnlichkeit, gleichheit bezeichnen.

1 dio griechischen comparationsformen in ihrer gegensätzlichen
bedeutung sind vom vf. vom historischen gesichtspunkte aus be-

handelt worden in Schanz beitragen zur hist. syntax der griech.
Sprache, Iis heft (bd. IV heft 1), Würzburg 1893.
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es verrat eine sehr oberflächliche auffassung, formen wie ^dAicra

^vaXiTKioc, ydXiCTO: £ju<p€pr|C einfach als 'umschriebene superlativ-

formen' auszugeben, wahrend doch der unterschied zwischen 'sehr

ähnlich, im höchsten grade ähnlich' und '(verhältnistnäszig) am
meisten ähnlich, am ehesten vergleichbar' sofort in die äugen fällt:

jenes sind Steigerungen der positive, dieses bezeichnet einen sehr

beschränkten grad der ähnlichkeit, der an einem im übrigen unähn-

lichen, verschiedenartigen Vergleichsgegenstande constatiert wird

(beispiele aus der litteratur s. an dem in anm. 1 angeführten orte

s. 125 f.).

So findet sich |idXiCTa denn auch bei den verben des meinens,

vermutens, scheinens, vgl. Herodotos II 8 cidbioi b£ ndXicTCt dbÖK€ÖV

jlioi elvcti birjKOciujv ou ttX^ouc, bei pronominen (outuj ndXicra
usw.), besonders interrogativen (ti jidXicra; ttöcoi judXicra; Tirj jiid-

Xicra) , bei orts- und Zeitbestimmungen (zb. töte ^dXicra Aristoph.

Vö. 1116. Eur. Iph. Aul. 342, Tfjbe juevioi 9' n,jiepa jidXicTa Aristoph.

Vö. 1071, TrrjVtKO fidXicra; Piaton Kriton 43* 'wann am ehesten?

wann denn wohl? wann eigentlich?', tö bk ^pfia . . löv tv TTÖpiu

JidXicTa Herod. VII 183, Ttpöc vötov ndXicra T€Tpaju^€vov Thuk.

(Krüger) II 15, 3 und zahlreiche andere in den grammatiken und
in der 'syntax der gegensätzlichen comparation' gesammelte stellen)

— überall im sinne einer unter verzieht auf eine genaue angäbe ge-

gebenen oder zu gebenden annäherungs weisen Schätzung,
Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Die gleicbartigkeit oder vielmehr identität des ndXicTCt bei

zahlen mit dem in den angeführten Verbindungen auftretenden ist

leicht zu erkennen und auch kaum ernstlich bestritten worden, es

läszt sich wenigstens logischerweiso für ein solches |idAiCTa bei

einer local- oder temporalbestimmung, die einen zahlbegriff enthält,

durch den zahlbegriff allein die aufstellung eines verschiedenen er-

klärungsprincips nicht rechtfertigen, vielmehr wird in allen fallen

dem sinne des jidAiCTd bei zahlen und maszbegriffen das

deutsche 'ungefähr, am wahrscheinlichsten, wohl, etwa' gerecht,

auch unser 'gewis' wird, wie Vömel richtig hervorhebt, so gebraucht,

wenn etwas auch nicht gewis ist. vgl. 'es sind gewis 4 stunden von
hier' dh. es werden wohl 4 stunden sein ; 'es waren gewis tausend

menschen anwesend' — das Horn. pdXct jiupioi (lat. fere, circücr).*

so bestimmt auch Cicero mit bezug auf Thuk. I 118, 1 dv £t€CI

7T€VTr|KOVTa fjdXicTü jictc&ü Tf|c Zep£ou dvaxu)pr|C€UJC Kai Ttjc

dpxflc TOÖbc tou ttoX^ou den Zeitraum von der preisgäbe Athens

durch Themistokles bis zur einschlieszung der stadt unter Perikles

durch annum fere post quinquagesimum (ad Att. VII 11, 3), in

Wirklichkeit waren es 49 jähre.

Auf experimentelle bestätigung unserer grammatischen beweis-

8 auch Poppo bat die naheliegende bedeutungsentwicklung des
Superlativs nicht erkannt; er hemerkt zu Thuk. I 13 fuäXiCTCt = ferme,
plus minu*

,
quamquara quomodo hanc vim aeeeperit parum liquot.>
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fubrung dürfen wir nicht hoffen: genaue berechnungen und Prü-

fungen der angaben der autoren, wie sie zb. Clinton, dann Vömel

und auch Schubart durch nachmessungen versucht haben , sind bei

der Unsicherheit des maszstabes wie der localen Verhältnisse nicht

unanfechtbar, thatsäcblich hat sich auch immer ein plus oder minus

gegenüber den überlieferten zahlen ergeben, 80 dasz sich wieder

die frage erhebt : gestattet die vorhandene differenz die zahl doch

noch als eine genaue angäbe zu betrachten oder ist sie gerade ein

beweis für die ungenauigkeit? ferner: hat der autor überhaupt

selbst eine genaue recbnung zu gründe gelegt?

Als gleichwertiger ersatz von udXicra werden gebraucht die

synonymen adverbialia dYTÜTaxa Thuk. VI 4, 4. 5, 3. *TYÜc Thok.

VI 2, 5. 5, 3. Xen. Anab. IV 2, 28 =prope, paene (vgl. Piaton Parin.

127 b
), öp86TaTa Piaton Ges. VI 771 b

, wozu vielleicht als ana-

logon eine redensart aus der fränkischen mundart bei schwanken-

den, auf ungenauer Schätzung beruhenden zahlangaben angeführt

werden darf: «wenn's mir recht ist»; Tcwc Dem. 20, 21 ÖrjKOVTd

icujc f| nucpüj ttXciouc, 21, 154 y€Tovujc lrr\ ncpi TrevTnKOVTcz

icüüc f| MiKpöv IXctTTOV. für endgültig beweisend hätte aber schon

der umstand erachtet werden sollen, dasz in unmittelbarer Ver-

bindung mit ndXiCTOt die zur bezeichnung der numerischen Un-

bestimmtheit dienenden präpositionen TT€pi, de, KOrrd (zb. irepi

cTkoci ^dXiCTct Kai eKctTÖv Thuk. III 98, 3, Ic bi avbpac biaKoaouc

xai tiKOCi jadXiCTa III 20, 2), pdXicia und— besonders bei Herodot

— die adverbialen indefinita wie ttou, Trf| (xf)), ttujc, ujc auftreten,

demgemäsz erklärt Buttmann: f
bei wirklichen zahlen drückt udXicra

die höhe derselben zwar mit Überzeugung aus (gewis, gut, gern),

doch so dasz man zu erkennen gibt, es sei nicht völlig

ausgemacht, daher auch öfter ttt], ttou udgl. beigefügt ist.' vgl.

auch Hermann adnot. ad Viger. s. 416.

Wie bringt Vömel diese erscheinung mit seiner definition von

UdXicra = 'gerade, voll, genau' in einklang? er musz zu der selt-

samen erklärung greifen : 'eben weil ydXiCTa bei zahlen eigentlich

«genau» heiszt, so setzte man da, wo die genauigkeit nicht so ver-

bürgt werden konnte , noch eine mildernde partikel dazu' — in der

tbat eine höchst sonderbare contradictio in adiecto! wer nur mit

einem solchen orakelhaften 'genau ungefähr' 'gerade etwa* etwas

anzufangen wüste! Vömel setzt sich auch mit sich selbst in wider-

sprach , wenn er daraus die bedeutung einer 'objectiven ungewis-

heit' zu entwickeln sucht im übrigen scheint er eigentümlicher-

weise eine 'runde* zahl für eine genaue Zahlbestimmung zu halten.

Nur bei udXicra als ungenauer zahlangabe sind ferner hin und

wieder — ganz wie bei icujc, s. oben — sich findende zusatze

wie xai öXiyuj TrXeiuJ, Kai (tö) tiX^ov statthaft, wer denkt

und spricht wohl so, wie Vömel die beiden stellen bei Tbukydides

I 18 und VII 80 übersetzt: Irr] ydp kxi jLidXicxa TCTpaKÖcia Kai

öXtfUJ TtXciüJ 'es waren gerade 400 und noch etliche jähre', tö
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fJliicu fidXida xai tö TtXeov 'gerade die hälfte und noch etwas

mehr'? die genaue angäbe würde ja eben durch den zusatz wider-

rufen, mit dem logischen sinne verträgt sich dagegen durchaus die

Übersetzung: 'es mögen etwa 400 jähre sein und (oder) mehr', 'un-

gefähr die hälfte, eher noch etwas mehr', mit Kai soll in diesen

Wendungen offenbar keine addition ausgeführt werden, sondern es

ist in dem bekannten disjunctiven sinne zwischen zwei unmittelbar

aufeinander folgenden zahlen gebraucht wie bei TpixOd T€ Kai T€-

TpaxOd, ter quaterque «== drei bis (oder auch) viermal, vgl. Dem.
20, 21 d£r|KOVTa icujc F| uiKpw nXetouc.

Im elastischen sprachgebrauche , auf den sich unsere beobach-

tungen erstrecken, findet *>ich udAiCTa bei wirklichen zahlen
überhaupt nur in der prosalitteratur, nie bei den dich-
tem, dieser umstand erklärt sich aus der stilgattung zur genüge,

wie denn auch in der prosa die Schriften der historiker das haupt-

gebiet der Spracherscheinung ausmachen: wir haben für Herodotos,

Thukydides und Xenophon zusammen 78 beispiele gezählt, auszer-

dem nur bei Andokides, Demosthenes und Piaton im ganzen 13 bei-

spiele. wir geben im folgenden zunächst eine statistische übersieht

der häufigkeit des gebrauches von ji&Xida in Verbindung mit in-

definiten adverbien oder präpositionen und mit berücksichtigung von

dessen Stellung vor oder nach der zahl.

1

mit 1 ohne

indcf. adv., präp.
summ»

Stellung rur lahl

vor nach

. TT j
1. Herodotos 18 3 21 7 14

6 47 63 15 38

4 4 2 2

2 2 2

5. Demosthenes . . . . 1 5 6 6

3 2 5 3 2

Die citate im einzelnen führen wir ihrem inhalte nach in vier

kategorien vor: a) Zeitbestimmungen, b) entfernungen
,

c) menge,

d) körpermasz, umfang, ausdehnung.

Herodotos: a) 1 119 £iea Tpia Kai b^Ka ttou ndXicTa t€TOVüuc.

209 dduv töt€ fjXiKirjv Ic cTkoci kou ndXicta £T€a. II 145 (zwei-

mal). VH 22. — b) II 8 s. o. 138 ^CTpwjievr) dcii öböc Xtöou M
cxabiouc Tp€ic MdXicrd Krj. IV 86. 124. 181. V 83 ddbia bk yd-

Xicxd kt) dird ttJc TröXioc ujc eiKoei ämlxti. VII 30. 109 dbcei Tpi-

rjKOVia cxabiujv fidXicTd Krj. VIII 8. IX 15.— c) II 130 (koXoccoi)

eoOcai dpiG/aöv ibe ekoci fiaXidd Krj. III 159 tujv dvbpüjv

touc Kopumaiouc udXicxa ic TpicxiXiouc dvecKoXömce. VII 234.

VIII 65. — d) II 96 XiGoc TeTprjM^voc bndXavToc udXicTa Krj

CTO0MÖV. VIII 31 Obc TpirjKOvia cxabiuuv (idXicid Krj^öpoc.

Thukydides: a) I 13, 2 £ttj b* icii udXicTa TpiaKÖcia. 13, 3.

18,2 s. o. 105, 5 fm^paic ücrepov bwbcKa jjdXicia. 118, 1. II 19,1

f^pa ÖTbonKOCTtj udXicTa. 57, 2. 58, 3. III 29, 2 fju^pai bk yd-
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Xicra ficav . . ima. IV 54, 4 ähnlich VIII 64, 2 beure'ptu jirjvi

jidXicra. 68, 4 frei e^aTOCTiu udXicra dh. 99 jähre (nach Dod-
well 98), nemlich von 510— 411 vor Ch. hierzu noch II 36. 2

f|M€ic oYbe oi vöv In ÖVTec udXicra £v tt) KaeecTrjKuia fjXiida. —
6) I 63, 2 dneixe be d£r|KOVTa udXicxa ciabtouc. II 8Q

y
2 biexeTOv

dir* dXXriXiuv ciabiouc udXicra imä irjc GaXacoic. III 21, 1. 92, 5.

97, 2. 105, 1 TreVre Kai eucoci crabiouc ydXicra. IV 3, 2. 8, 5 jie-

Te8oc 7t€pi TT€VT€Kaib€Ka CTabiouc pdXicTa. 57, 1 ciabiouc ud-
Xicra be'Ka. 66,4. 104,3 (ödcoc) n vrjcoc . . drce'xouca ttjc 'Ayan-

TröXeuiC fmiceiac fjue'pac udXicra ttXoöv. 110, 1. V 3, 3. VI 1, 1.

VII 19, 2 direxei crabioic udXiara Tfjc tüjv 'AGrjvatuiv ttöXcujc

cikoci Kai e^aTÖv. 29, 2. Vm 67, 2. 95, — c) I 54, 4 TpiaKovxa

vaöc ydXiCTa. II 97, 3 <pöpoc be Ik irdene if\c ßapßdpou Kai tüjv

*€XXnvibujv iröXeujv . . TcrpaKOCiujv TaXdvTUJV dprupiou udXicra
büvapiC: hier kann offenbar nur eine runde zahl, die Pauschal-

summe, der durchbchnittsbetrag gemeint sein. 98, 3 Kai toutou tö
jicv TfXe'ov ttcEöv f|V TpiTT^öpiov be udXiCTa ittttiköv.' III 20, 2

de be ävbpac biaKoaouc Kai etKOCi jidXicTa. 85, 3. 98, 4 irepl

eucoci ydXiCTa Kai ^KaTÖv. 109, 2. 113, 2. IV 31, 1. 93, 3. 124, 1.

V 6, 4. VII 1, 5. 30, 3 £uveßon,9r)cav de eucoci udXicxa iTnre'ac xe

Kai ÖTiXiiac. 32, 3 ex öktokociouc ydXicra. 37, 3. 60, 3. 80, 3

s. o. 83, 3.
4 — d) I 93, 4. IV 8, 4. VII 59, 2 CTÖua (Xiuevoc) öktüj

cxabiwv udXicra.

Xenophon : c) Hell. V 2, 31 röte bf| dnexujpricav eic Tac
'A6r|vac . . udXicra ipiaKÖcioi. Anab. V 4, 12 IcTrjcav dvd ^Katov

fidXicxa. — d) Anab. VI 4, 3 udXicra Terrdpiuv TrXe'epwv xö eupoc.

Kyr. VI 1, 52 fjv be toOto Tpiuipirrov ydXiCTa ornö tt}c fnc. (ebd.

I 6, 20 ol vöjnoi noi boKoOci TaÖTa buo ^dXicia bibaCKeiv : hier

steht udXicra in steigerndem sinne und gehört nicht zur zahl.)

Andokides: c) 1, 38 dvÖpujTrouc tov dpiöydv udXiCTa rpiaKO-

ciouc (hier ist udXicra von Bekker und Sluiter aus Galenos bd. V
s. 603 eingesetzt worden). 4, 11 judXicia biTrXdciov (töv <pöpov)

^KdcTiu tüjv Huuudxwv diTouicev.

Demosthenes : c) 27, 6 xd juev dXXa irdvia dnrecrepriKaci, xf|v

obdav be Kai dvbpdiroba Te'irapa Kai be'Ka Kai dprupiou yväc
TpidKOVTa fidXicia, £uu7ravTa TaÖTa eic £ßbour|KOVTa u.väc TTapa-

bebiÜKaciv. 27, 17 ddv nc cuvTiBrj tö t' dpxaTov Kai to Iptov tüjv

be'Ka dTuuv, udXiCTa Tpia TdXavTa. 27, 23. 39 ähnlich (Vömel thut

unrecht hier und im vorausgehenden beispiele die interpunetion nach

* hier, wo die bedeutung so klar liegt, übersetzt Vömel: *das drittel

bestand meistens aus reiterei', dies kann ludXiciu nie bedeuten; wo
bliebe der rest des dritteis? 4 VII 42, 1 ist jadXicxa nach vaöc T6 TpeTc
Kai ^ßbouV-jKOVTa in einigen hss. sicher interpoliert und fehlt mit recht
in guten codd. (zb. dem Vaticanus). es ist ja eine ganz genaue, durch
berechnung früherer angaben festgestellte zahl. udXicra steht nur bei
zahlen, die auf 10 oder 5 abgerundet sind, wenn es sich um ganze
handelt (sonst deutet pdXtCTa auch einen weggelassenen bruchteil an).
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^idXicxa zu setzen, der Zeitraum, die xpict £xr] bilden ein feststehen-

des masz; es kommt vielmehr auf berechnung der summe an, welche

natürlich nur eine schwankende zahl ergeben kann). 28, 13 dXXd
Kai TOUTUJV TTVV TlJLlflV dTTOCTCpCl JI6 ,

judXtCXCl xdXavxov. 36, 6 flv

oucia TTactuJVi ydXicxa xaXdvxwv encoa. es handelt sich also immer
um berechnung gröszerer geldsummen, wo Deraosthenes ndXicxa
verwendet.

Piaton: a) Parm. 127 b
irepi Itt\ MdXicxa ir^vxe Kai ££r|KOvxa.

Timaios 21 a fjv ^€V T«p bf| töt€ Kpixictc cxebdv if^vc f[br\ tüjv

dvevrjKOVTa dxwv, dTUJ bi TTrj MdXicxa beK^xrjC. — d) Kritias 112 d

Tt€pl büo ndXicTOt övi€C nupidbac. Ges. X 894 c tüjv brj b^Ka jud-

Xicra fijuiv Kivriceujv xiva TrpOKpivaijuev öpGÖTaTa Tracüjv -^ppuj-

yevecxdxnv
;
(vorher geht xauxnv bexdxriv cxeböv sc. KivrjCiv £poö-

pev). — d) Kritias 118 d xö trXdxoc MdXicxa ^icaxdv nobüjv biwpuxcc.
In der ganzen classischen litteratur nach Herodotos und Thuky-

dides erreicht also der gebrauch von judXicxa bei zahlen bei weitem
nicht die häufigkeit wie bei diesen, in der historischen darstellung

war an sich mehr gelegenheit zur Verwendung dieses fidXicxct ge-

geben *; immerhin erscheint es auffallend, dasz unter den rednern es

sich nur bei Andokides und Demosthenes findet und auch hier auf

eine einzige ausdrucksform (Schätzungen von geldeswert) beschränkt,

wir heben noch hervor, dasz die pseudo-Demosthenischen reden (des

Apollodoros und der rhetoren) auch hier — wie auf den von uns

beobachteten gebieten der syntax meistens — im spracbgebrauche

nicht Demosthenes, sondern der schar der andern redner (vorzüglich

Isokrates) folgen, doch ist natürlich hierauf, ebenso wie auf das

fehlen in den pseudo-Platonischen dialogen, bei der geringen anzahl

der citate kein entscheidender wert zu legen.

Über die constructionsformen im besondern hat die beobach-

tung folgendes ergeben und zwar

a) bezüglich der indefiniten adverbia und präposi-
tionen. bei Herodotos ist ein derartiger zusatz nahezu regel (mit

drei ausnahmen), am häufigsten Kfj: meist findet sich sogar die

präp. ic oder ibc, ibcei in Verbindung mitKOÜ, xrj (10 mal). Thuky-
dides erachtet derartige verdeutlichende zusätze kaum mehr erforder-

lich
6

; nur 6 mal unter 63 beispielen setzt er ein ic oder auch rtepi

vor die zahl, dies unterbleibt späterhin gänzlich , bis Demosthenes
wieder in einem beispiele auf den ältern Sprachgebrauch zurück-

greift, den Piaton sogar bevorzugt; für letztern ist besonders die

5 aus der spätem litteratur hat Schabart ao. bei8piele aus Tan-
sanias zusammengetragen, für die scriptores bist. Byzant. (besonders
Prokopios) wird mir der häufige gebrauch des udXicxa von meinem
collegen ADittelberger versichert. • die bemerkuug Vigers (c. adn.

Hermanni s. 116) über udXicxa («apud Atticos, praesertim Thucydidem,
Xenophontem . . cum numerabilibus iungitur. quo sen3u Thucydides non
raro adiunctas habet particulas irr), toi, ttluc, ttou») beruht offenbar auf
einer Verwechslung des Thukydides mit Herodotos; jener verwendet nur
Präpositionen nebeu udXicxa.
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Zusammenstellung tt^ ujaXicra nach Herodotischem muster — wenn
auch in anderer anordnung — charakteristisch.

o) bezüglich der Stellung von jidXiCTCt und der Par-
tikeln, die regelmäszige Stellung bei Herodotos ist (idXiCTd kij

und (4 mal) kou udXiCTa in unmittelbarem anschlusz an die zahl

bzw. den maszbegriff (wie crabiouc usw.): zb. ujc dHrj^ovra nd-
Xicrd xrj , de £ikoci kou udXicia £iea. nur viermal ist pciX ictu ktj

vorangestellt (darunter 3 mal in Verbindung mit de oder übe) : IV 86.

V 83. VIII 8. 65 ujc dvbpwv udXicrd Krj TpiCfiupiuiv; auszerdem

udXicia noch 3 mal: II 8 wo es mehr zum verbum zu construieren

ist, s. o. III 159 (mit de). IV 181. — Noch ausgesprochenere regel

ist die nächst eil ung von u,dXtcra bei Thukydides; bei 15 Bei-

spielen mit vorangestelltem udXiCTa sehen wir den gleichzeitigen

gebrauch von präpositionen ausgeschlossen, udXiCTa nimt dabei

regelmäszig die Stellung zwischen dem appellativum (dem masz-

begriff) und der zahl ein; also zb. Ixt] dcri ndXicra TpiaKÖaa, cra-

biouc udXiCTa b€KCt, gewöhnlich aber d£rjKovxa udXiCTa crablouc,

TpiaKOVia vauc udXiCTa, bcuTdpiu unvl u.dXtcra usw. III 98, 4 mit

Zwischenstellung: 'AGnvaiujv ÖTiXiTai TT€p\ €ikoci uäXicra Kai

€KaTüv (dagegen zb. III 20, 2 de bi dvbpac biaKOciouc Kai cikoci

udXiCTa). in betreff der folgenden autoren verweisen wir auf die

8. 590 gegebene Zusammenstellung und die angeführten citate.

Bei mehreren zahlangaben nach ungefährer Schätzung behält

sich Thukydides einen Wechsel zwischen präposition und uäXicia

vor: V 6,4 tö b
y

öttXitiköv Euuirav rt8poic8r| bicxiXioi fiaXicxa*
toütujv Bparibac uiv fywv dni KepbuXiuj dKdenjo de ttcvto-
kociouc Kai xiXiouc, o\ b* dXXoi usw., I 54, 4 KoplvBioi vauc
KaTabueavTec irepl dßbourjKovia. KepKupaioi bk xpidKovxa
vauc udXiCTa biaq>9€ipavT€C. in anderen beispielen, wo unter

mehreren zahlangaben nur 6ine den beisatz udXiCTa aufweist, ist der

grund hierfür leicht zu erkennen, und die von Vömel daraus ge-

zogene schluszfolgernng hinfällig: Thuk. V 84, 1. 2. VII 37, 3 wer-
den für die truppen der Athener und ihrer zugehörigen genaue
zahlen gegeben , für die der bundesgenossen und inselstaaten bzw.

der gegner nur annäherungsweise; |udXiCTa 'etwa, ungefähr* steht

darum gerade hier mit vollem recht an seinem platze.

München. Otto Schwab.
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67.

ZU DEMOSTHENES REDE VOM TRIERARCHISCHEN
KRANZE.

§ 4 ujriqncna T«P fytujv TToirjcaudvurv, öc av fif| TTpö Tn,c £vrjc

xai veac im x^M 01 THV vaöv TrepiopMicr) ,
bfjcai Kai biKacrripUu

Trapaboövai, Kai xaÖTa KupuxdvTUJV, i*f\h pev Trepiujpinica Kai ct^-

cpavov biet xauia trap* upujv £Xaßov, outoi b* oube KaGeiXKueav,

ujct* £voxoi becjitp Y€YÖvaciv. zu vielfachen erörtemngen haben in

dieser stelle die werte Kai CT^qpavov bid TaÖTa Tiap* \j}iOjv £Xaßov
veranlassung gegeben, der Sprecher der rede will hiernach vom rate

der fünfhundert, vor dem die rede gehalten ist, einen kränz erhalten

haben, da er nun aber in der ganzen übrigen rede von einem kränze

spricht, den er noch nicht bat, auf den er vielmehr mit seiner rede

seinen anspruch zu begründen sucht, so entsteht die frage, ob der

an unserer stelle erwähnte kränz identisch ist mit demjenigen , von
welchem die ganze übrige rede handelt, oder ob von zwei verschie-

denen kränzen die rede ist, von einem den der Sprecher schon hat,

und von einem den er durch seine rede noch zu erlangen strebt.

ASchaefer (Demosthenes u. seine zeit III 2 s. 153) vertritt die erstere

ansieht; er raeint, der kränz sei dem Sprecher zwar vom Schatzmeister

zugesprochen (nach § 1 vöv bfc Tip Trpurruj TrapaoceudcavTi Tr)v

Tpir|pr) töv Taiiiav irpoceiaEev 6 br^oc boövai) — insoweit habe

er ihn erhalten — da aber die andere partei berufung an den rat

eingelegt habe, so habe die öffentliche bekränzung noch nicht statt-

finden können. Kirchhof? dagegen (abh. der Berliner akademie der

wiss. 1865 s. 65 ff.) sucht ausführlich nachzuweisen, dasz es sich um
zwei verschiedene kränze handle, der Sachverhalt war nach ihm kurz

folgender: durch den in § 1 erwähnten volksbeschlusz (et fi£v Ötlu

TrAeicTOi cuveirroiev tö iprjqpicn' ^Ke'Xeue boövai töv CT^cpavov) war
die aussendung einer flottenexpedition beschlossen und um den eifer

der trierarchen anzuspornen, wie üblich, demjenigen, der sein schiß

zuerst fertig ausgerüstet haben würde, ein goldener kränz in aus-

sieht gestellt worden, das geld für Herstellung desselben war auf

die casse des tüuiüc angewiesen worden (so sind nach Kirchhoff die

oben citierten worte in § 1 töv Tajnav Trpoc^raEev 6 bfjjaoc boövai

zu verstehen), in dem volksbeschlusz war auch, wie Kirchhoff aus

andern ähnlichen Urkunden schlieszt, mit angegeben, dasz die schiffe

der trierarchen bis zu einem bestimmten termin an den hafendamm
gelegt sein müsten, was TrapaxoMuteiv Trjv vaöv M tö xwua oder

TrepiopjiiEeiv Trjv vaöv ln\ Xu>Ma hiesz. dieser Vorgang ist nach

Kirchhoff durchaus nicht identisch mit der fertigen ausrüstung des

Schiffes (TrapacK€ud£€iv Trjv vaöv), sondern bedeutet nur den an-

fang, die inangriffnahme derselben, da nun die trierarchen sehr

säumig zu werke giengen, so erliesz der rat als diejenige behörde,

welche die Oberaufsicht über das ausrüstungsgeschäft führte, ein

Jahrbücher fttr etat«, philol. 1893 hfl. 8 n. 9. 38
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besonderes strafedict, das in § 4 erwähnte (u^rjqpic^a T«P uuüjv

7roir|cau^vujv, öc äv ufj Trpö ttjc gvrjc Kai veac in\ xOtyia ttiv vaOv

Trepiopuicr} ,
bn,cai Kai biKacTnpiw rcapabouvai), wonach diejenigen

trierarcben, welche bis zu ende des monats ihr schiff nicht an den

hafendaram gelegt hätten, ins gefängnis geworfen und den geriebten

tibergeben werden sollten, der Sprecher soll nun, wie Kirchhoff an-

nirat, bei der anlegung seines schiffes an den hafendamm besondern

eifer gezeigt und hierfür vom rat einen kränz erhalten haben (§ 4

i*f\h uev TT€pii£>puica Kai cr&pavov bia Taöxa Trap* uuüjv IXaßov).

von diesem kränze sei aber der zu unterscheiden , den er auszerdem

noch beanspruche dafür, dasz er sein schiff zuerst fertig ausgerüstet

habe , und auf den er mit der vorliegenden rede sein anrecht zu be-

gründen suche, dasz zwei verschiedene kränze gemeint seien, dafür

spreche endlich auch ein grammatisches moment; der erste kränz

nemlich werde ohne artikel als CT^cpavoc, der zweite immer mit

artikel als 6 CT^(pavoc bezeichnet, dies ist im wesentlichen Kirch-

hoffs ansieht, die, so viel mir bekannt, von allen erklärern, auch von
ASchaefer später rückhaltlos angenommen worden ist. gleichwohl

scheinen mir gegen dieselbe einige nicht unwichtige bedenken vor-

zuliegen, was erstens die Verleihung von kränzen betrifft, so war
zwar, wie die klagen der redner beweisen (vgl. Aischines g. Ktesi-

phon 177 ff.), diese auszeichnung im laufe der zeit im werte etwas

gesunken, immerhin war sie aber auch in d6r zeit noch, um die es

sich hier handelt, dh. um die mitte des vierten jh. vor Ch. eine hohe,

eifrig begehrte ehre (Dem. 22, 75 ouk ofbev £k€IVO , 6ti crecpavoi

\iiv eiew äpeirjc crjueTov . . Kai cr^qpavoc ufcv öttoc, köv uiKpöc rj,

Tf|V Terry opiXoTiufav Ixei tuj uevdXuj). sonst würden processe wie

der vorliegende oder der bekannte kranzprocess zwischen Demo-
sthenes und Aischines überhaupt nicht möglich gewesen sein, ist es

nun nicht einigermaszen auffallend, dasz eine verbältnismäszig so

hohe auszeichnung im wesentlichen für dieselbe sacbe gleich zwei-

mal verliehen worden sein soll? wenn man es ganz in der Ord-

nung findet, dasz derjenige, der sein schiff zuerst segelfertig aus-

gerüstet hatte, einen kränz erhielt, was hatte es für sinn, auch den
noch zu bekränzen, der sein schiff zuerst an den hafendamm gelegt

hatte? wurde nicht die eine bekränzung durch die andere herab-

gesetzt bzw. überflüssig gemacht? Kirchhoff nimt zwar an, dasz der

erste kränz vom rate, der zweite vom volke verliehen worden sei;

doch ist damit die Schwierigkeit nicht gehoben; auch braucht in der

wendung Kai CT^q>avov biet xauia Trap* uuüjv fXaßov unter dem
uuüjv gar nicht der rat verstanden zu werden, sondern es kann eben-

falls wie an andern stellen der rede das volk darunter gemeint sein

(zb. § 14. 22). hierzu kommt dasz im text unserer rede gar nicht

einmal ausgesprochen ist, dasz der Sprecher dafür, dasz er sein schiff

zuerst an den hafendamm gelegt, einen kränz erhalten habe, son-

dern dasz er, was die sache noch unwahrscheinlicher macht, für das
blosze anlegen bekränzt zu sein behauptet ulv Trepiujpuica
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KOi CTCcpavov biet TaÖTOt TTCtp* uhüjv £Xaßov); deshalb will auch

van Herwerden irpwTOC nach Trepiwpjiica einfügen, was die bypo-

thesis der rede enthält. Kirchhoff meint zwar, der Sprecher habe bei

dem herumlegen besondern eifer gezeigt, doch davon ist nirgends

etwas erwähnt, ferner ist es doch sonderbar, dasz der Sprecher jenen

ersten kränz, den er erhalten haben will, nur so ganz beiläufig an

dieser einen stelle und sonst in der ganzen übrigen rede nicht wieder

erwähnt, wenn er wirklich für seinen bei der flottenausrüstung be-

wiesenen eifer schon einen kränz erhalten hatte, hätte er nicht darauf

in seinen ausfuhrungen ganz besonderes gewicht legen und dies seinen

gegnern gegenüber als ein besonders wichtiges praeiudicium geltend

machen müssen? zwar ist die rede nur eine deuterologie, aber auch

in einer solchen durfte ein so wichtiger punkt nicht so nebenbei be-

handelt werden, zumal sich dies auch nicht aus dem Ungeschick des

Verfassers erklären läszt: denn der Verfasser ist, wie ich mitBlass (die

attische beredsamkeit III 1 s. 217) annehme, wahrscheinlich Demo-
sthenes selbst, jedenfalls aber ein gewandter und geschickter redner.

1

endlich kann ich auch das von KirchhofF angeführte grammatische
moment, dasz der erste kränz ohne artikel unbestimmt als ein kränz,

der zweite immer mit artikel bestimmt als der kränz bezeichnet

wird, nicht als entscheidend ansehen, auffallend ist es freilich, dasz

gerade an dieser einen stelle der artikel bei cr&pavoc fehlt; doch

ist es nicht unmöglich, dasz er hier ausgefallen ist wie § 19 , wo er

von Blass des gegensatzes wegen mit recht wieder in den text auf-

genommen worden ist (ujct* ofovTcn töv äna£ dprjKCV öv KüXe'cuu-

civ dvaibf), ctpäc auTouc touc Tcavta töv ßiov koXoüc KävaGoüc
vouiCecÖai). ich schliesze dies daraus, dasz Libanios in der hypo-

thesis, der die stelle fast wörtlich wiedergibt und offenbar vor äugen
gehabt hat, den artikel vor cxc'qpavoc bat im texte der rede beiszt

es § 4 ifd) ju£v Trepiujpjuica Kai CT^roavov bia rauxa irap* ujliüjv

t'Xaßov, bei Libanios z. 10 'ATroXXöbuupoc oüv ö TTacunvoc 2
TTpuj-

toc ttjv vaöv Tiepiopuicac £Xaß€ töv CT&pavov. man könnte ein-

wenden, der artikel sei hier gesetzt zum bestimmten hinweis auf

eine schon vorausgegangene unbestimmte erwähnung des kranzes.

in der that wird der kränz schon vorher in der bypothesis einmal

erwähnt z. 5, aber auch hier mit artikel tüjv Tpin,pdpxujv TÖv ufcv

TTpUJTOV TÜJV ÖXXUJV Tf)V VQÖV TTGtpQCXÖVTGt Tr€TTXn,pW^vr|V 3 TÖV

1 nach Schaefer und Kirchhoff ist es der als Staatsmann bekannte
Kephisodotos, der in § 1 als anwalt des Sprechers genannt wird (Krj-

(picoöörou müvou uoi cuvetpr)KÖTOC). 9 irrig ist es jedenfalls, wenn
Libanios verführt durch die äbnlichkeit der Verhältnisse mit der vor-

hergebenden rede gegen Polykles [50] für den Sprecher unserer redo
Apollodoros, den soho des Pasion, hält. vgl. Schaefer ao. III 2 s. 156 ff.

s für Ttapacxövrct iretrAripUJjuivrjv haben die besten hss. Kax^xovTCt
TT€TrXr|puju^vov. ich vermute dasz für k<it^xovtg zu lesen ist KaO^Xtcovra,

und dasz im übrigen der stelle eine doppelte in eins verschmolzene
hsl. lesart zu gründe liegt, ähnlich wie Dem. [53], 24 (s. Blass zdst.)

uö. die eine lesart hiesz töv u£v wpÜJTOV Tn,v vaöv Kae^XicovTa töv

38*
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cremavov Xaßciv. Blass in seiner ausgäbe hat hier den artikel ein-

geklammert mit Verweisung auf § 4 der rede, ich halte aber dies

nicht für richtig, zumal es sich ja hier, wenn man mit Kirchhoff zwei

kränze annimt, gar nicht um den ersten in der rede § 4 ohne artikel

genannten kränz handelt für das anlegen des Schiffes an den bafen-

damm, sondern um den zweiten immer mit artikel bezeichneten für

die fertige ausrüstung des Schiffes; darauf scheint wenigstens die

wendung töv ntv TrptfjTov , . tt|V vaöv Trapacxövxa ireTrXripuj-

jnevr|v töv CT^qpavov Xaßeiv hinzudeuten, aus den angeführten

gründen kann ich mich mit Kirchhofs ansieht nicht recht befreun-

den und möchte daran festhalten , dasz es sich in der ganzen rede

nur um einen kränz handelt , und wenn der Sprecher § 4 erklärt,

dasz er diesen kränz schon habe, während er doch sein anrecht darauf

erst zu begründen sucht, so halte ich dies nur für eine ungenaue aus-

drucksweise dafür, dasz ihm der kränz zwar vorläufig zugesprochen
war, dasz aber die bekränzung noch nicht stattgefunden hatte, weil

sich inzwischen andere bewerber gefunden hatten, die ihm den kränz

streitig machten, das daraus entstehende processverfahren bezeichnet

Kirchhoff richtig als eine biabucaria, als einen prioritätsstreit, worauf
auch ausdrücke wie § 11 toötov töv tpottov ujiujv TaÖTa ßpaßcu-

övtujv und § 17 Tiepl viKrrrripiujv tüjv Xöyuuv Övtujv hindeuten, ich

glaube aber nicht dasz, wie Kirchhoff anzunehmen scheint, in jedem
falle um derartige trierarchische kränze eine diadikasie entstand,

sondern dasz zunächst der rat einem der trierarchen den kränz zu-

sprach; dies war in unserm falle der Sprecher, und insofern konnte

er, wenn auch etwas ungenau, behaupten, er habe den kränz, ehe

nun aber die bekränzung vorgenommen wurde, ward eine frist an-

gesetzt, innerhalb deren sich solche melden konnten, die etwa gleiches

oder besseres anrecht auf den kränz zu haben glaubten, meldete

sich niemand , so gieng die bekrftnzung ungehindert vor sich, mel-

deten sich dagegen noch andere bewerber, so fand wie im vorliegen-

den falle eine diadikasie statt zwischen diesen und dem welchem
der kränz zunächst zugesprochen war. ähnlich liegen die Verhält-

nisse im process gegen Androtion (Dem. 22). dieser stellte am
sclilusz des jahres in der volksversamlung den antrag, in üblicher

weise den abtretenden ratmännern den ehrenkranz zu erteilen, der

antrag ward auch genehmigt, dem rate also vorläufig der ehren-

kranz zugesprochen (§ 5 vöjaoc £cri, qprjciv, iäv öEiujc fj ßouXfj boicr)

ßouXeücou bujpeäc, bibövai töv bfjjiov Tf|v bujpedv auir). Taut*

dnrjpeTO, (pneiv, oumcTäTnc
,
biexcipotövrjcev ö bnnoc, IboEev).

nun aber reichten Euktemon und Diodoros gegen den beschlusz die

klage wegen gesetzwidrigkeit ein und hinderten damit vor der band
die vornähme der bekränzung, vgl. Schaefer ao. I s. 318. dasz der

er£<pavov Xaß€iv, vgl. Demosth. [50], 6 ^«P^acee Tdc T€ vaöc Kc8tA-
K€tv TOUC Tptripäpxouc. die andere lesart lautete töv h£v itpii/TOV tüjv
dWuuv Tr)v vaöv ircu Xrjpiuu^vov (von dem medium irXr)poÜceai) töv
CT^q>avov Xaß€lv.

Digitized by Google



CRüger: zu Demosthenes rede vom trierarchischen kränze. 597

Sprecher vor seinen gegnern etwas voraus hat, dafür seheint mir der

selbstbewuste ton zu sprechen, mit dem er ihnen gegenüber auftritt;

sie machen ihm auch gar nicht den kränz überhaupt streitig, son-

dern wünschen nur gemeinschaftlich mit ihm bekränzt zu sein, wie

§ 18 zeigt KeXeuouci bk xoivrj CTecpavoöv fjjuäc. er weist aber diese

Zumutung schroff zurück mit den Worten § 18 dyw be tocoutou b^UJ

TOÖTO cuYXwpeTv, öcoimcp Kai n€Mlc0UJK^vcu T^lv Tpirjpapxiav •

oöt€ ydp toöG* unoueivaiu/ äv out* £k€iV ^Troinca. so könnte er,

dächte ich, nicht sprechen, und namentlich die verba cuYXWpew
'zugestehen' und uttou£V€IV 'dulden* könnte er nicht wählen, wenn
er nicht schon ein bestimmtes anrecht auf den kränz voraus hätte,

und darunter ist eben meiner ansieht nach die vorläufige zusprechung

desselben zu verstehen, beachtenswert ist auch § 17 Kai xapicacGai

xeXeuouav uu.äc, üjarep rccpi ouupeäc, dXX* ou irepi viKryrripiujv

tüjv XÖTüjv Övtujv 'und sie fordern euch auf aus gefälligkeit den
kränz zu verleihen, gleich als ob es sich hier um eine Schenkung und
nicht um einen preis im wettkampf handelte', wonach das gröszere

recht entschieden auf Seiten des Sprechers ist: denn die gegner fassen

es gewissermaszen als einen act der gnade auf, wenn ihnen von den

richtern der kränz zuerteilt wird, die Sache war jedenfalls die, dasz

nach dem strengen rechte der kränz dem Sprecher unbestreitbar zu-

kam und gewis auch schon zuerkannt war, dasz aber zu gunsten

seiner gegner jene einfluszreichen redner, gegen die sich der ganze

zweite teil der rede wendet § 13—22, eintraten und vermöge ihres

einflusses einen druck auf die richter auszuüben suchten, vgl. § 22
xai TtavTa bi* auTwv troiouviai . . Kai CTCcpavouv, öv av auTOic

boKfj, Kai pr| cTeqpavoöv KeXeuouciv, Kupiurre'pouc airrouc tüjv

V»|i€T^pUJV bOTMOtTUUV Ka9lCTdVT€C. —
§ 6 £ti toivuv ÜTTTipedav Tfjv KpaTicmv £Xaßov, ttoXXüj

ttXcictov dpyupiov boüc. outoi b* €i yev etxov x^pov' f)(iüjv,

oubev &v fjv beivöv • vöv b* oub' örroiavTivoöv neu-köujVTai trepl

TOÖ TcXeiovoc dvTiX^TOVT€C. für xeipov' fmwv haben die bessern hss.

Xeipov* äv f|püjv, wozu Blass in seiner ausgäbe bemerkt: «conieceris

X€ipova b*». was das nochmalige b* nach dem unmittelbar vorher-

gebenden outoi b* soll, weisz ich nicht recht: sinngemäszer und viel-

leicht auch von Blass gemeint ist jedenfalls x^povd T* 'wenn sie

wenigstens eine geringerwertige mann schaft hätten, so wäre es

nicht schlimm, so aber* usw.

§ 7 f)Yoö/iai toivuv , öti |u£v biKaiÖTaT* av CTCmavibcaiT' dpi,

k&v prjbfcv eiirövToc £juou titvojckciv upäc* öti b* ou p€T€CTt

pÖVOlC TOUTOIC TT€p\ TOÖ CTCffidvOU XÖTOC , TOUT* dTTlbeiHai ßOU-

Xouat. auffallend ist die construetion jj^tccti pövoic toutoic TT€pl

tou CT€q)dvou Xötoc. H€T€CTi wird bekanntlich in der regel mit

dem dativ der person und dem genitiv der sache, an der man anteil

hat, verbunden , wie auch in unserer rede § 7 tüjv bk TiYVOpevuJV

bi' dKeiva ti^üjv dHiouv £auTOtc u.6T€ivai. nur neutra finden sich

im nominativ zb. Dem. 20, 8 iiQ* fjc irdci p^Tecri TO fjpicu. Thuk.

Digitized by Google



598 CRüger: zu Demosthenes rede vom trierarchißchen kränze.

II 37 u^tccti . . näci TO icov. etwas anderes ist Dem. [11], 11

TOIC bi KCU TÜJV iv TOIC TToAtUOlC KOKÜJV OUK dXdxiCTOV uepüC

uiTCCTiv. Eur. IT. 1299 uiTCCTi X^M-W tüjv TTCTTpaTuivujv uipoc,

wo die construction gewissermaszen vollständig und der nominativ

uipoc, der sonst gewöhnlich wegbleibt , ausdrücklich als ergänzung

noch hinzugesetzt ist. vgl. auch Isokr. 2, 30 in' dp€Tr) u^ra <ppo-

vüjv ,
fjc oübfcv ue'poc TOic Trovripoic u^tcctiv. man erwartet also

auch an unserer stelle uiTCCTi u.övoic toutoic Trepi toü creqpdvou

Xöyou oder tüjv Trepi toü CT€<pdvou Xötujv, wie Reiske will, da

mir aber die ganze ausdrucksweise sehr gekünstelt erscheint, so

möchte ich vorschlagen für ön b* ou u.C'tccti uövoic toutoic Trepi

tou CTemdvou Xöyoc zu schreiben öti b* oüb* i cti uövoic toutoic

Trepi tou crecpdvou Xötoc. die in dem oübe enthaltene Steigerung

passt dann ganz gut zum vorhergehenden: 'ich glaube also dasz ihr,

auch ohne dasz ich ein wort darüber verliere, einseht, dasz ihr mich

mit dem grösten rechte bekränzen würdet; dasz aber diesen allein

nicht einmal ein wort über den kränz zusteht, das will ich nun be-

weisen.' verwandt ist die ausdrucksweise in § 13 Kai uövoic uuiv

oubauöce £ctiv fivcu Krjputceiou ßabicai. Dem. [50], 24 uövw toivuv

toutüj tüjv dXXujv ouk Icti TTpö<pacic UTToXciTrouivri. unrichtig

construiert scheint der anfang unserer stelle von Dareste (

r
les plai-

doyers civils de D6mosthene' I s. 221), welcher Ubersetzt: 'ainsi, je

le crois , vous feriez justice en me donnant la couronne , et je n'ai

meme pas besoin de prendre la parole pour vous porter a juger de

la sorte.' er macht also den satz öti u.ev biKaiÖTaT* äv CTCqpavujcaiT

lp{ unmittelbar abhängig von rjYOÖjuai, was deshalb nicht geht, weil

dies den infinitiv regiert, der satz ön . . Ipi musz vielmehr ab-

hängig gemacht werden von dem infinitiv tiyvujckciv, während
dieser wiederum dem verbum rjYOÖuai untergeordnet ist (vgl. die

obige Übersetzung), nur ist dann freilich die Stellung einigermaszen

auffallend und vom gewöhnlichen gebrauch abweichend, in der-

artigen zum Ubergange dienenden Satzgefügen pflegt nemlich in der

regel der satz mit ÖTI voranzugehen und dann das verbum des giau-

bens zu folgen mit dem von diesem abhängigen infinitiv, vgl. Dem.
[58], 34 öti uiv toivuv . . Tnv rpaqpnv äv dveiXeTO . . f|ToOjiai

TfdvTac uu.dc ttictcüciv. 54, 13 öti uiv toivuv . . ttoXu ttJc npoc-
riKOucrjc dXdTTUJ biKrjv €iXrjx<*, iroXXaxöOev vouIZuj bf)Xov u^iiv

TCTtvnceai. 45, 43. 38, 21. 32, 24. 24, 66. 91. 23, 100. oder aber

es geht das verbum des glaubens mit dem dazu gehörigen infinitiv

voraus, und der von diesem abhängige satz folgt nach 36, 22 voui£uj

toivuv . . aericrov dndvTUJV ctvcu, öti TTacncXfjc . . oötc biiarv

ciXrixcv. 22, 42 oluai toivuv outöv oub* €*k€ivujv dq>&ec8cu tüjv

Xötujv, öti TCtÖTa TravT* auTU) bid Tdc eicTTpdScic yc'yovcv. 23, 92.

20, 120. demnach würde an unserer stelle die regelrechte Stellung

sein Öti ucv toivuv biKcuÖTaT' fiv CTeopavuJcaiT* Ipi . . firoufiai

fiTvujcKCiv uuäc oder f|YOU>iai toivuv . . YtYVUJCKeiv uu.dc, öti fiev

biKaiÖTQT* äv CTe9avuJcaiT
>

£u.e. — Im anschlusz hieran sei gleich
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noch eine andere stelle erwähnt , an der Dareste in seiner Über-

setzung den sinn des griechischen textes verfehlt hat. § Ii) ou yap

dTteibdv ddcnT^ ti tüjv ujieTdpuJV dTtoXcxGai, tötc XP^I xaX€Trouv€iv,

dXX* iv iL tu un^TCp' Ich ewa, xaGopate bk toüc ^tpecTrjKÖTUc bi'

aicxpoKepbeiav ouxi TTpocrpcoucav Ttpövoiav Ttepi cujiripiac autüjv

ttoiouh^vouc. dies übersetzt Dareste: f
le moment est mal choisi

pour vous fAcher, quand vous venez de vous laisser enlever quelque

chose. il faut prendre le temps oü vos affaires ne sont pas encore

compromises, et oü cependant vous voyez les hommes prepos63 ä

un service contracter par avarice des arrangements regrettables qui

mettent leurs personnes ä l'abri du danger.' auf einem misverständ-

nis beruhen hierbei die worte 'contracter des arrangements regret-

tables, qui mettent leurs personnes a Tabri du danger', die den grie-

chischen worten ouxi 7Tpocr|KOucav TTpövoiav Ttepi currripiac aÖTUiv

ttoiouu^vouc entsprechen sollen, currripia heiszt hier nicht 'rettung,

sicherstellung', sondern Erhaltung, Instandhaltung', und der genitiv

auTÜuv ist nicht auf dq>€CTr)KÖT€C , sondern auf das vorausgehende

tu uueTCpu zu beziehen; die ganze stelle ist folgendermaszen zu

übersetzen:
rdenn nicht wenn ihr etwas von dem euren habt zu

gründe gehen lassen , dann müszt ihr ungehalten sein , sondern zu

der zeit, wo euer besitztum noch unversehrt ist, ihr aber wahrnehmt
dasz die, welche an der spitze des Staates stehen, aus babsucht nicht

die gebührende Sorgfalt für erhaltung desselben (irepi CUJTrjpiac

auTÜJV entsprechend dem vorhergehenden cüju) anwenden.' —
§ 22 ei be ui|, bibdHeTC irdvTac xd nfcv um* ufiaiv ttpoctuttö-

u-ev' übe euTeXecTorra biouceiv, touc b* unep toutujv dvaibüjc elc

u^äc ujcuco^vouc die irXeicrouc ujc0ouc0ot. für das hsl. irXeidou

hat Blass in seiner ausgäbe ttXcictouc aufgenommen nach § 1 ei u.ev

ötuj TrXeiCTOi cuveiTTotev i& ßouXn. xö ijffypicji' dicAeue bouvai xov

erdepavov usw. da es aber an unserer stelle vor allem darauf an-

kommt den gegensatz zu übe eiiTeXecTaxa *so billig wie möglich'

hervorzuheben, so glaube ich nicht dasz das überlieferte übe TiXeiCTOU

'so teuer wie möglich' geändert werden darf. vgl. auch § 18 cttou-

bd£ouci bfc jiuXXov trpoitc* dv Tic umüjv tt puttuj

v

,
ujCTrep

dEiu toO MicBou Troirjcai TTpocfjKOV dauTok, dXX' ou Yvu>nnv
drroopnvuceai.

Dresden. Conrad Roger.

68.

FABIÜS UND NIKIAS.

Wiederholt wurde die beobachtung gemacht, dasz die römische

geschichtsebreibung von griechischen mustern bis zur entwertung

der jeweiligen darstellung beeinfluszt worden sei. dasz hier Coelius

Antipater ganz besonders zu jenen leuten gehört, die lieber wir-

kungsvoll nach berühmten mustern schreiben als selbst die er-

eignisse darstellen, hat WSieglin ('die fragmente des Coelius Anti-
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pater' in diesen jahrb. suppl.-bd. XI 56 ff.), dem EZarncke ('der ein-

flusz der griechischen litteratur auf die entwicklung der römischen

prosa' in den comm. pbilol. Ribbeckianae
,
Leipzig 1888, s. 303 ff.)

beistimmt, wahrscheinlich gemacht. 1

die einzelheiten des auszuges

des Scipio bei Livius, die wohl auf Coelius zurückgehen, sind hübsch
und bedeutungslos zugleich, da sie nach Thukydideischem muster
angefertigt sind, wie Sieglin s. 58 und Zarncke 8. 304 gezeigt haben,

diese Thukydides-schablone reicht aber noch weiter: die personen-

charakteristik ist auf gleichem wege entstanden, neben dem admiral

Vorwärts musz nach dem bei Thukydides erprobten grnndsatze der

gegenüberstellung ein scrupelfabricant stehen : der Nikias der africa-

nischen Unternehmung heiszt Q. Fabius Maximus. ihre kam pfesweise

sieht sich also ähnlich wie ein ei dem andern; beide wenden sich

gegen das alter ihres gegners:

Thuk. VI 12, 2 Livius XXVIII 40, 9

dXXujc T€ Kai veujiepoc in ujv . . eo . . quine ßio quidem meo
de tö äpxeiv. aequalis sü.

beide treten gegen eine bereits beschlossene sache auf:

Thuk. VI 9, 1 Livius XXVIII 40, 3

f| nkv dKKXrjcia irepi -rrctpa- scio muliis vestrum videri . .

CKeun.c ine riuei^pac fjbe £uv- rem aäam hodierna die agi . .

€\ifr\, Ka6* ö ti xpf| de CweXiav ego autem primum usw.

diarXeiv ' ejaoi ^idvioi boxet usw.

beide betonen endlich scharf, dasz man zuerst selbst gesichert sein

müsse , ehe man fremdes eigentum gefährde:

Thuk. VI 10, 5 Livius XXVIII 41, 9

äpxfic äXXrjc öp^ecGai irpiv hoc et natura prius est, tua cum
fi.v dxoM^v ßeßaiuxuuyeea. defenderis, aliena ire oppugnatum.

App. Lib. 7

oubfc xnv äXXoTpiav x^tpoO-
cGai Trpiv Tnv okeiav ärraXXä£ai
tüjv TrapövTUJV. nachklänge bei

Cass. Dion fr. 43, 20. 8

so sind Schlüsse, die aus Livius für die haltung des Fabius gezogen
werden, auf Sumpfboden gebaut: Fabius ist nur Nikias redi-
vivus. 'geist- und kunstvoll' nennt Neumann (zeitalter der puni-
schen kriege 8. 607) die reden des Livius; wir verspüren in ihnen
den hauch eines gröszern geistes.

1 die pest bei Livius XXV 26 ist bis auf die satzverknüpfung (aut— aut =» €IT€ — €tT€) Thuk. II 61. 2 verkürzt erscheint die rede
bei Plut. Fab. 26, wo Livius oder Coelius vorliegt (HPeter quellen Plut.
s. 53 u. 66).

Innsbruck. Rudolf von Scala.
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69.

STUDIEN ZUR ÜBERLIEFERUNG
UND KRITIK DER METAMORPHOSEN OVIDS.

IL DER ARCHETYPUS. 1

In dem augenblicke wo ich die feder ansetze , um über den
archetypus der metamorpbosen-hss. zu schreiben, bin ich mir voll-

kommen bewust gar viel nicht zu wissen, was man sonst in ahnlichem

falle weisz oder zu wissen meint, ich weisz zb. ganz und gar nicht,

wie viel Zeilen auf jeder seite standen, sehe auch keinen weg zur

gewisheit darüber zu gelangen, dasz A in minuskeln geschrieben

war, ist wahrscheinlich, aber nicht feststehend.* auch die frage nach
seinem alter läszt sich nur sehr unbestimmt beantworten, stammen
das fragmentum Londinense (b) und Uarleianum (ß) aus A und ge-

hören beide wirklich dem zehnten jh. an, so würde dadurch die

linie bezeichnet, über die wir A nicht setzen dürfen, da anderseits

das ehrwürdige fr. Bernense (B), wie ich im ersten teile dieser

Studien (jahrb. 1891 s. 689 f.) nachgewiesen habe, einen unvergleich-

lich reinem text bietet als A \ so ist für die damalige zeit nicht

recht glaublich, dasz A älter sein sollte als B. ich möchte ihn also

in das ende des neunten oder in die erste hälfte des zehnten jh.

setzen, dasz endlich schon A variae lectiones enthielt ist möglich,

aber durchaus nicht gewis: manche erscheinungen in unsern hss.,

die man auf solche Doppellesarten hat zurückführen wollen , lassen

sich, wie wir sehen werden, auch anders erklären, also sehr vieles

bleibt völlig unsicher, eins aber weisz ich ganz genau: A ist kein

schattenhaftes phantom, sondern hat wirklich existiert, das ist nicht

80 verblüffend selbstverständlich, wie es klingt, wohl findet man
bei Korn viele lesarten als aus A stammend bezeichnet, aber hier

ist A gar nicht der archetypus aller vollständigen hss., sondern der

Stammvater der wenigen von Korn benutzten : sehr viele fehler, die

Korns A hat (ich bezeichne ihn als original einer classe von hss.

mit 0), sind ganz gewis meinem A fremd gewesen, bei dieser sach-

1 artikel I 'das fragmentum Bernense» 8. jahrb. 1891 8. 689— 706,

artikel V f liber XV» s. progr. des Sophien-gymn. io ßerlin 1893.
1 RGrau de Ovidü met. cod. Amploniano priore (Halle 1892) s. 13 anm.
SAmmelt einige beispiele, die auf fortlaufende majuskelschrift zurück-
führen können, auch unter den s. 602 aufgezählten lesarten läszt sich

manches in diesem sinne deuten, aber aus so geringem materiale lassen

sich sichere Schlüsse nicht ziehen. 8 über die ganze sammel hs. urteilt

LTraube ro Roma nobilis' (München 1891) 8. 56 folgendermaszen: fder
Bernensis 363 ist überhaupt so überaus und in jeder beziehung wichtig,

dasz man sich gern der hoffnnng hingeben möchte: eine gelehrte Körper-

schaft wolle seine vollständige wiedergäbe in lichtdruck veranlassen
und dadurch ebenso der Verallgemeinerung als der erhaltung dieses

kostbaren Schatzes einen dienst leisten.'
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läge kann ich mich der Verpflichtung die provenienz aller unserer

vollständigen hss. aus einem archetypus durch eine kleine auswahl

von lesarten nachzuweisen nicht entziehen (um so weniger als sich

gelegenheit bieten wird manche angaben Korns nach den collationen

HKeils und GMeynckes zu berichtigen und eine reihe von stellen zu

emendieren). fehler die allen oder fast allen unserer hss.
4 gemein-

sam sind, müssen aus A stammen.
1 299 quo A. qua G s

(einzelne g?) I 313 aäeis A. Odaeis

Delrio II 485 manei A. tarnen G 7g II 871 primo A. primis

G einzelne g II 874 cornu A. cornum Priscian 5 g III 269
uni A. uno M am r. III 545 frondibus (daraus fontibus M).

fontibus 12 g III 631 atque A. aque einzelne g IV 11 lyeum A.

lyeumque 3 g IV 150 haec A. hoc G 12 g IV 282 celme A.
i de

cclmi 2 g IV 369 dimissaque A. commissaque 3 g. comissaque G
IV 403 collucent A. collucere 3 g IV 408 includunt A. in-

cludit lg IV 451 seniel A. simul G manche g IV 587
t uolenti

loquenti A. uolenti einzelne g. loquenti MG (vgl. vuU 586. V 466
os et lingua volenti dicere non aderant) IV 770 Perseu A.

Cepheus Haupt V 238. 239 protheum . . protheus A. pretum . .

prethus G V 370 terrae A. jwttfi wenige g V 373 quoque A.

gua<5 manche g V 437 posses A. possis e manche g (Korns note

über M ist unrichtig; nach Keil und Riese ist -is von m. 2)
VI 200 nach 203 A. corr. Gronovius VI 223 auro grauidis . .

habcnis A. auroque graues . . habenas wenige g VI 417 pat{h)ere-

que A. JPatraeque Regius VI 422 subieäaque A. subuectaque

manche g VI 497. 498. 496 A. corr. manche g* V 582 /br-

tunaeque A. germanaeque 5 g VII 155 ubi A. sibi Merkel (die

Leidener codd. Vossiani haben
T
wie mir de Vries mitteilt, gleich-

falls ubi, nicht sibi] die noten von Heinsius und Korn sind also

falsch) VII 209 pallent aut' A VII 228 eridani A. Apidani
Planudes VII 229 enipheu A. enipeu G VII 234 nona dies

etiam A. et iam nona dies 9 g vulg. nona dies iilam manche g;
wahrscheinlich richtig, vgl. V 440 VII 399 iustissime pheneu
(oder phineu) A. iustissima Phene JChJahn VII 435 suam A.
suis Bogssius VII 506 regni A. sceptri 3 g VII 764 cessit

. . muUis A. pestis . . multi Gronovius VIII 8 Alcathoe A. Alca-

* über den nicht ganz selteoen fall, wo vereinzelte hsa. abweichend
von der groszen mehrzahl das richtige bieten, wird weiter unten sa
reden sein. * G — cod. Graecensis saec. XIII. näheres im progr.
des Öophien-gymn. 1893 s. 4. unter $ verstehe ich nur unvollständig
bekannte jüngere hss. im gegensatz zu MNXsHG. 6 ein notdürftiger
sinn wird in A durch die änderung et in ut (497) hergestellt, ihn suchten
die Schreiber von l und einigen <s durch die Stellung 497. 496 noch
etwas zu verbessern. 7 diese durch N und viele ? bezeugte lesart
steht dem richtigen paltet avi (Heinsius) am nächsten und wird in A
gestanden haben, nicht at oder et.
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thoi Heinsius 8 VIII 49 regum A. rerutn G 13 g VUl 136
pasiphen A (phasiphen M nach Rieses mitteilung, Keil und Meyncko
notieren nichts), pasiphaen manche g 306. 305 A. corr. ein-

zelne g VIII 663 aus den Varianten der bss. mentae extersere

uirentes, m. tersere u., m. et t. u., menta extersere uirenti schliesze

ich dasz in A falsch abgeteilt menta etersere u. stand VIII 820
peragit A (vielleicht aus 815). spargU 015 g IX 712 indeceptaA.

inde incepta Zingerle X 681 digna nec ut A. dignane cui manche g
ex sil. digna ///// grates G X 733 fuluo A. pluuio manche g. den
Ursprung des fehlers zeigt pluuio mit übergeschriebenem t fluni > G.

XI 198 panopeo A. Panomphaeo Planudes XI 293 inter-

polierter vers in A XI 381 suo A. sua G manche g XI 404
pariterque A. praeterque G manche g XI 522 minäcia A (minäcia M.
minantia N. minäcia G). micantia manche g (wenigstens ist dies aus

Heinsius note zu micantia tmulti minantia' zu schlieszen). wir haben
hier einen neuen beweis, dasz minäcia in den metamorphosen-hss.

durch minantia , nicht durch minäcia aufzulösen ist, dasz also Ov.

1 91. V 669. XV 793 schrieb verba minantia bzw. minantia verba
%

nicht minäcia 9 XI 763 gracili conata A. Granico nata Pierius

Valerianus XI 795 manet A. tenet G 11 g XII 69 fortesque

. . neque A. fortisque . . nece Huygens XII 71 signata A. sigea

einzelne g XII 369 meniis quoquc A. contentis Heinsius

XII 185 domusque A. domique G 7 g XII 483 cotto A. callo

Merkel XIII 74 metuentem A. trepidantem 1 g ('vulgo' Jahn)

XIII 130 potiremur A. poteremur manche g XIII 144 Acri-

sius A. Arcesius einzelne g (?) XIII 235 reposco A. rejoono 3 g
Bentley XIII 770. 771 Telephus A. IWemus R Regius XIII 928
scmine A. seduto Priscian G 2 sr XIV 5. 4 A. corr. manche er (?)

XIV 95 remissas A. resimas Salmasius XIV 324 tot A. per

2 g XIV 461 auxüium petiit A. auxiliumque petü G manche g
XIV 622 summe loca A (Heinsius angäbe über MN ist falsch).

summam Proca Naugerius XIV 671 timidi aut audacis A. nimium
tardantis Riese (vgl. ex P. IV 10, 9 animi nimium patieniis ülixes)

XIV 681 loca magna A. loca sola wenige g XIV 710 fere A.

serae G manche g XIV 711 austris A. hoedis manche g XIV 810
sunt A. guae 5 g.

10 hiernach dürfen wir uns von A keine allzu

hohe Vorstellung machen: er war durch fehler aller art (auch
durch interpolati onen) entstellt.

An manchen stellen sind wirklich vorhandene corruptelen in A
noch nicht erkannt oder doch nicht anerkannt.

8 Heinsius bemerkt zdst.: *Alcathoi pato', dagegen zu a. am. II 421
fin vetusto codice inveni\ 9 vgl. progr. des Sophien -gymn. 1887

8. 11 f.
10 es lHfce nahe sunt durch annähme einer parenthese (sunt

. . nepoti) zu verteidigen, aber praemia braucht doch wohl eine nähere
bestimmung. so mag sunt eine in den text gedrungene glosse zu pro-

missa sein, offenbar ist übrigens quae (wie die andern Varianten tarn,

nunc) nur eine conj., die richtig sein kann, die echte tradition Ut ver-

loren gegangen.
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II 31 inde A. dieses inde wird allgemein local gefaszt, kann

auch nicht wohl anders verstanden werden, dann wird aber die be-

ziehung auf das nicht weniger als sechs verse entfernte in solio (v. 24)

ebenso hart wie unklar, noch unschöner ist, dasz zu diesem localen

inde eine zweite locale bestimraung loco medius tritt, die nun sehr

tiberrlüssigerweise (oben hiesz eBsedebat in solio . . a dexira laevaque)

schon gesagtes wiederholt, ich meine, Ov. schrieb IPSE loco medius.

vgl. I 178 celsior ipse loco. VII 102 medio rex ipse resedii agmine.

die äuszerliche ähnlichkeit mit ex P. I 7, 43 ipse sed hoc vidU, qui

pervidet omnia Caesar sei wenigstens notiert. Verwechslungen von

inde ipse ille sind in den hss. sehr häufig: vgl. III 99. V 356. VI 650.

progr. des Sopbien-gymn. 1887 s. 22. Hiller zu Tib. I 2,58." nicht

ganz so klar liegt die sache I 666. hier ist das ipse der alten aus-

gaben M zuliebe durch inde verdrängt worden, bis neuerdings Riese

gestützt auf jenes wieder einsetzte, ein gegensatz zum vorher-

gehenden (in dem vielmehr der durch ipse bezeichnete Argus gleich-

falls das thätige subject ist) liegt ja hier nicht vor. trotzdem spricht

für ipse ein plus von Wahrscheinlichkeit, temporales inde mit un-

mittelbar folgendem localen unde wäre wahrlich nicht schön, und

ipse steht gar nicht selten, um diejenige thätigkeit eines schon ge-

nannten subjects zu bezeichnen, zu der es nicht nur durch befehl

oder dgl. den anstosz gibt, sondern die es persönlich und mit eignem

leibe ausübt: vgl. Caesar b. g. VII 60, 4 conquirü Untres . . has

mittit. ipse eum locum petit. ebd. VII 43, 4 legatos appdlat . .

ipse consiiia inibat. b. c. II 23, 5 hanc (navem) remulco abstraxit,

ipse ad C. Curionem cum classe rediit.

II 505 ff. areuit omnipotens pariterque ipsosque nefasque

sustulit et celeri raptos per inania vento

inposuit caelo usw.

et pariter M N ß G X g. et celeri e (einzelne g ex sil.). dasz pariter

nicht von Ov. herrührt, sondern wirklich aus 505 hier eingedrungen

ist
,
ergibt der sinn : das erste pariter wird durch ipsosque nefasque

sustulit vortrefflich erleutert und gibt dem gedanken einen höchst

exquisiten und bezeichnenden ausdruck; dagegen fallt das zweite

jämmerlich ab und ist genau betrachtet sinnlos, nun gibt es iwei

möglichkeiten: entweder der fehler war schon in A vorhanden oder

er ist dem gemeinsamen original von M N (= Ü) zur last zu legen,

gewis ist der letzte fall unwahrscheinlich : denn bei ihm wäre schwer

begreiflich, wie der irrtum fast unsere ganze tradition überwuchern

konnte, ist dem so, dann müssen wir fragen : ist die zuerst in c auf-

tauchende vulg. celeri auf conjectur oder auf eine von A unabhängige

echte Überlieferung zurückzuführen? setzen wir zunächst den zweiten

günstigen fall, dann wäre es ein merkwürdiger unglücklicher zufall,

11 dnzu kommt noch isque, das mir an manchen stellen höchst ver-

dächtig vorkommt: IV 212 {ipse Riese). XI 160 247 (inde Heinsiasl.

XV 62 (Ute?), ganz anders zb. trist. III 6, 6. Ibis 506. fast. IV 43.

V 587.
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wenn sich diese thatsache nicht auch durch innere gründe stützen

liesze. nun setzt aber Ov. dieses epitheton celcr, das platteste und
selbstverständlichste, was sich nur erdenken läszt, sonst nie zu

ventus (einmal fast. V 686 celeres noti). ich halte hiernach celeri

für die falsche conj. von jemand , der den in pariter steckenden

fehler bemerkte, ihr sei eine andere mit dem sprachgebrauche

Ovids besser stimmende und zugleich die entstehung des fehlers er-

klärende conj. gegenübergestellt : RAPIDO. vgl. met. 1 36 freta rapi-

di s tumescere ventis iussit. I 388 mea dicta rapax per mare ventus

agit. III 209 rapida velocius aura. XIV 754 nec excutiant rapidi
florentia venti. fast. III 588 percutitur rapido puppis adunca noto.

trist. I 2, 91 ferte rapidi mea corpora venti. her. 17, 37 de rapi-
dis inmansuctissime ventis. die Verbindung rapido raptos ist gut

0 vidisch : vgl. met. I 718 praeruptam rupem. IV 732 stantibus exstat.

VI 73 sedibus . . sedent. XII 376 praetcnta sustinet. am. I 7,68pone
recompositas comas ua.

III 32 ff. Martius anguis erat cristis praesignis et auro;

igne micant oculi
,
corpus turnet omne vcncno,

tresque vibrant linguae
%
triplici stant ordine dentes.

tresque micant A. tresque uibrant 2 g (in B fehlt der vers). kann

das Überlieferte micant richtig sein? ich glaube nicht: 'lingua

vibrat) micat cauda' sagt treffend Lacbmann zu Lucr. s. 179. am
nächsten käme noch VI 557 radix micat ultima linguae — und selbst

das ist doch wesentlich anders, es ist wohl kaum zu bezweifeln, dasz

micant aus v. 33 hier eingedrungen ist. zu vibrant vgl. met. XV 684
dedit vibrata sibila lingua, Lucr. III 657 lingua vibrante ser-

pentem. Val. Fl accus 161 draconem multifidas linguas vibrantem
ua. also richtig wird vibrant sein; ob es echt ist, wird sich später

zeigen, ganz vergessen aber ist Bothes Vorschlag (vindiciae Ov.,

Göttingen 1818, s. 21) que in tresque zu streichen, die conjectur

gehört scheinbar zu denen die gefällig klingen, aber nicht zu reci-

pieren sind, weil sie sich nicht als wahr erweisen lassen, doch gebe

ich folgendes zu erwägen. Ovids Sprachgebrauch fordert in der-

artigen Schilderungen unbedingt das asyndeton: vgl. I 43 f. 238 f.

266 f. 304 f. 548 f. II 775 f. 854 f. IV 6 f. V 329 f. VI 108 f. 303 f.

592 f. VIII 284 f. 372 f. 801 f. X 264 f. 699 f. XIII 789 f. a. am.
1 57 f. fast. VI 133 f. (stellen die zugleich über den legitimen ge-

brauch von que unterrichten), weiter: vtbrare mit kurzem »ist
0 vid, ja Uberhaupt den Augusteischen dichtem fremd. 1 *

endlich ist doch das klar: war einmal micant aus v. 33 für vibrant

** sonst fehlt es an beispielen für die kürze freilich nicht ganz,

zwar Riese anth. lat. 914, 72 gpiculaque in tilvis tuta vibrabat Amor ge-

hört nicht hierher: denn dieser cento Propertianus stammt nicht aus
dem altertum. aber MKothstein macht mich aufmerksam auf Catullus

86, 5 und namentlich auf Statius Theb. V 609 ter lingua vibrat. — Die
merkwürdige Variante in b tresq. sibi Ungut ist noch nicht aufgeklärt,

steckt etwa in tibi ein verunglücktes, unprosodisches stbilant?
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eingedrungen, so wurde die einschwärzung des que durch das metrum
gefordert und verstand sich fast von selbst, aus diesen gründen tilge

ich que und halte nunmehr vibrant für einen gelungenen emendations-

versuch des als unhaltbar erkannten mieant.

VIII 556 f. multa quoque hic torrens nivibus de morde solutis

corpora turbinea iuvenem vertigine tnersit.

so Korn ganz willkürlich, turbineo iuucnalia culmine A. t. i. uertice

{ 4 eingehend hat über die stelle gehandelt Zingerle kl. phil. abh.

III 52 (vgl. praef. ed. s. VIII anm.). er hält vertice für echt und culmine
für eine in den text gedrungene glosse. aber wir geraten bei dieser

annähme in eine misliche läge: A hatte — daran läszt sich doch
nicht zweifeln — culmine: da nun s aus A stammt, woher kam ihm
sein vertice? liegt hier echte Überlieferung oder conjectur vor?
offenbar dürfen wir den ersten fall nur als sicher setzen, wenn uns
die Unmöglichkeit des zweiten nachgewiesen ist. und das dürfte

schwer halten, vielmehr ist es das natürlichste, dasz der Schreiber

von e , ein gewandter interpolator, das unmögliche culmine, über
dessen sinn er sich klar war, durch vertice erleuterte und nach seiner

kenntnis des Sprachgebrauchs (vgl. IX 106) corrigierte. in dem
echten (dh. hier durch A verbürgten) culmine wird eine leichte cor-

ruptel stecken. Rieses conj. ßumine ist paläographisch sehr gefällig,

dasz sie trotzdem keinen beifall fand, lag wohl an zwei gründen,
man hielt sie 1) für unverträglich mit jlumina in v. 558. dem gegen-
über verweise ich einfach auf die im progr. des Sophien-gymn. 1887
s. 28 gesammelten stellen (dazu noch Owen prol. Trist, s. XCVIII).

2) fand man flumine wohl zu schwach für den Zusammenhang, dieses

bedenken erledigt sich durch die genau in der wähl der worte ent-

sprechende stelle Ibis 513 Euenus torrenii flumine mersus.

VIII 591 Perimelen A. ich räume ein, dasz Ov. vielleicht so

geschrieben bat. doch sei auf eine bisher nicht beachtete Schwierig-

keit hingewiesen. Perimele sowohl als name einer insel wie als

name der tochter eines Hippodamas (v. 593) und geliebten des

Acheloos ist sonst nirgends bezeugt, dagegen nennt Apollodoros
I 7, 3 (übereinstimmend mit andern genealogien; vgl. Roscher im
myth. lex. u. Aiolos) eine Perimede als tochter des Aiolos und fährt

dann fort n€piur|br)c uiv Kai 'AxeXwou liTTrobduac Kai 'Op^cnic.
hier haben wir also als geliebte des Acheloos und verwandte des

Hippodamas eine Perimede. freilich ist Hippodamas bei Apollodor
ihr söhn, bei Ov. ihr vater. da aber alles andere stimmt, läszt sich

an der identität dieser Perimede mit der bei Ov. bezeichneten person
wohl nicht zweifeln, es läge also nahe hier einfach Perimedcn ein-

zusetzen, allein dem stehen doch bedenken entgegen, in den Scholien

zu Pind. Ol. 3, 27 heiszt es zunächst ohne jedes schwanken in der
Überlieferung öXXoi (nemlich leiten die Hyperboreer her) üttü 'Yirep-

ßopeou TTeXacToO tou Oopujv^ujc Kai TTepiurjXrjc T flc AlöXou.
nun kann es ja sein, dasz die lesart hier falsch ist. anderseits läszt

sich die möglichkeit, dasz bei dem gleichen klänge und der ähn-
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lieben form beider namen schon im altertum zwei Versionen neben
einander giengen, nicht wohl bestreiten, endlich ist es, ganz ab-

gesehen von den Pindarscholien, bei Ovids bekannter manier mit

den mythen umzuspringen auch denkbar, dasz Ov., um eine pointe

anzubringen, jene Perimede nach ihrer Verwandlung in eine insel

Perimele, die herden reiche, nannte.

VIII 482 testis übest somno, nee ab est imitata voluptas. das

zweite übest ist mit 480 dummodo tale nihil vigilans committere

temptem (vgl. 469 f.) unvereinbar, wir wollen ja doch hören, warum
Byblis die imitata voluptas im traumbilde für ungefährlicher
hält als die vera voluptas der Wirklichkeit und gegen die Wieder-

holung der ersten (doch nur dieser!) nichts einzuwenden hat.

wodurch unterscheiden sich denn beide? die imitata voluptas hat

1) keine zeugen — testis abest somno —
, 2) keinerlei schlimme

folgen: non OBEST (derselbe fehler trist. I 1, 43). man beachte den
spielenden gleichklang in abest . . obest.

IX 657 f. nec nos aut durus pater aut reverentia famae
aut timor impediet: t andern ut sit causa timendi,

dulcia fraterno sub nomine furta tegemus.

tandem ut ist Korns sinnlose conj. (ich wenigstens halte dieses

tandem für unlateinisch), tantum sit A. tantum obsit £ manche g
(offenbar interpoliert), ich habe in meiner ausgäbe versucht die Über-

lieferung zu erklären — schwerlich mit erfolg : tüntum bleibt un-

erklärbar (wie es stehen sollte, hier aber nicht steht, zeigt her.

4, 145 f. tutus eris mecum laudemque merebere culpa . . toUe moras
tantum). wie timendi zeigt, knüpft Byblis an den vorhergehenden

satz non nos timor impediet an. der gedanke kann, meine ich, nur

sein: 'furcht braucht uns nicht zu hindern; doch selbst in dem
falle, dasz wir anlasz zur furcht hätten, können wir einen etwa
entstehenden verdacht leicht wieder einschläfern.' daraus würde
sich ergeben : TAMEN *UT sit causa timendi.

18

X 556 ff. 'libet hac requiescere tecum.
9

et requievit humo pressitque et gramen et ipsum,
inque sinu iuvenis posita cervice reclinis
sie ait ac mediis interserit oscula verbis.

zunächst einige worte über das bei Ov. nur hier vorkommende und
hsl. anscheinend nicht sicher beglaubigte reclinis. es ist uns über-

liefert durch XsG und viele ff. N hat reclinans. Korns angäbe über

Ii ist nicht ganz zutreffend, nach Meyncke ist sicher von erster

hand nur 'ein mit red beginnendes wort, welches mit f scblosz und
in dem sich ein o befunden zu haben scheint', ich lasse dahin ge-

stellt, ob dieser leseversuch richtig ist, ob namentlich nicht jenes d

längst nachdem ich diese conj. gefunden hatte, sah ich, dasz

schon Bach zdst. auf denselben eiofall gekommen ist. ihn zu ver-

folgen wagte er nicht, weil es ihm unmöglich war sich von dem inter-

polierten (dem sinne nach übrigens ebenfalls unbefriedigenden) tantum

absit los zu machen.
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doch mit cl identisch ist. es liegt ja nahe an recumbens (= 5 g) za

denken (wie IX 236 inposiia davae cervke rccumbis, vgl. X 195.

her. 16, 231). aber die spuren der guten Uberlieferung führen denn

doch auf reclinis (das eben als seltenes wort der fälschung besonders

ausgesetzt war), und eben dieses reclinis zeichnet uns ein wirklich

reizendes bild. nur erkläre man nicht wie Bach 'mit dem rücken

sich anlehnend', sondern 'zurückgebogen, hinten über ge-

neigt': der göttin antlitz ist also nach oben gerichtet; so kann sie

dem geliebten ins auge schauen und ihn küssen, die alten erklärer

verweisen gut auf Mars im schosze der Venus bei Lucr. I 35 atque

ita suspiciens, tereti cervice reposta, pascit amore avidos
y
inhians

in te
y
dca, visus, eque tuo pendet resupini spirilus ore. dagegen

ist v. 557 entschieden nicht in Ordnung, nach übet hac requiescere

tecum ist et requievit humo einfach unerträglich, was soll dieses

unbeschreiblich armselige und kahle humo, das zum vorhergehenden

nicht passt und durch das folgende pressiique usw. höchst lästig

repetiert? Ov. konnte entweder einfach sagen 'sie ruhte aus, rastete*

oder 'sie rastete hier* dh. an dem eben geschilderten schönen plätz-

chen; dasz sie sich auf die erde legt oder setzt, erfahren wir später,

auch sprachlich ist das nackte humo bei requievit sehr hart. vgl. da-

gegen III 12 qua requieverit herba. X 480 terra requievit fessa Sa-

baea. ja selbst das scheinbar so ähnliche terra requiescit uterque

(am. I 9, 7) ist etwas ganz anderes (krieger und liebhaber ruhen beide

auf der bloszen harten erde, statt im bequemen bette!),

alle dem ist ohne änderung auch nur eines buchstabens abzuhelfen,

wenn man humo in die rede der Venus zieht, et (=» und wirklich)
requievit als eiaschaltung des dichters faszt und hac mit humo ver-

bindet. 14 solche erleuternde parenthesen des dichters mitten in den
reden auftretender personen sind ziemlich häufig (vgl. I 591. II 283.

III 562. V 282. VIII 575. X 275. XI 693. 753. XII 88. XIII 132.

264. 459). zu hac humo 'auf diesem fleckchen erde hier* vgl. II 432
qua venata foret Silva. XI 713 hoc mihi discedens dedit oscula litore

und so oft. weiter! wir möchten doch wissen, worauf denn Venus
eigentlich liegt oder sitzt (eins von beiden musz pressit offenbar

heiszen). man erwartet (nach 556 caespes): auf dem mit gras be-

deckten eidboden (wie II 420 inque solo
y
quod texcrat herba, iacebat.

her. 4, 97 ebenfalls von Venus und Adonis sacpe sub ilicibus Venerem
Cinyraque creatum sustinuit positos quaclibet herba duos. vgl. her.

5, 13. Prop. IV 13, 36 f. hinulei pellis totos operibat amantes, altaque

nativo creverat herba toro
%
pinus et incumbens lentas circumdabat

umbras; ähnlich her. 4, 44. ep. Sapph. 147). weit gefehlt: Venus
sitzt oder liegt überhaupt nicht auf der erde, sondern auf

dem grase und auf — dem Adonis (pressiique et gramen et ipsum)\

im folgenden verse aber (in dem merkwürdigerweise Adonis wieder

14 das ist die lesart der alten aussahen, der Störenfried, der die

verballhornunp unserer texte verschuldet hat, war in diesem falle, so

viel ich sehe, der wackere JChJahn.
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mit iuvenis bezeichnet wird, als ob ipsum gar nicht vorangiengo)

hören wir zu unserer beruhigung, dasz dies nicht wahr ist, dasz

sie nur ihr haupt auf dem schosze des geliebten ruhen läszt {inque

sinu iuvenis posita cervice). ebenso heiszt es von der jagenden

nymphe (II 420) inque solo, quod texerat herba, iacebat
et pictam posita pharetram cervice premebat. man sieht,

Ov. schrieb nicht ipsum, sondern IPSAM sc. humum, man inter-

pungiere und lese also

:

'Übet hac requiescere tecum*

{et requievit) 'humo9
: pressitque et gramen et ipsam usw.

XIII 135 huic modo ne prosit, quod, uti est, hebes esse videtur.
was soll hier der gegensatz zwischen sein und schein? Ulixes

wirft doch dem Ajax nicht vor, dasz er ein hohlkopf scheine, der

er ja auch wirklich sei, sondern dasz er sich mit dem plumpen
dünkel der Unbildung seiner borniertheit auch noch gerühmt hat

(so deutet Ulixes wenigstens Ajax worte v. 9 f.). ich halte daher

die in einer jungen hs. auftauchende conj. (denn das ist sie offen-

bar) FATETUR für richtig.
15

die beispiele für diese construction

von fateri habe ich zu XIV 844 im progr. des Sopbien-gymn. 1893
s. 5 gesammelt, man sieht, welche ganz andere bedeutung jetzt

der Zwischensatz uti est erhält: 'recht hat er unstreitig!' höhnt
Ulixes.

Anderseits glaube ich, dasz viel häufiger A die
echte und richtige lesart bewahrt hat, wo man geneigt
war die Überlieferung für fehlerhaft zu halten.

I 320 adorant A. adorat einzelne g ('vulgo* Jahn), wahrschein-

lich ist adorat nur dem cum consorte tori angepasst. zum sing, läszt

sich aber schwer (was doch der sinn verlangt) cum consorte tori er-

gänzen, wohl jedoch zu adorant, denn *Deucalion cum consorte tori ist

fast gleich D. et c. t. den plural macht auch der Sprachgebrauch

wahrscheinlich: vgl. Burman zdst. und Bach zu I 217. I 448
hic A. his 4 <s N* auf ras. S; (= sed) i

l
. dasz his nur conj. ist (viel-

leicht ursprünglich als erklärung über hic geschrieben) kann hier-

nach wohl keinem zweifei unterliegen, ebensowenig dasz diese conj.

nicht notwendig ist. hic 'hier* = 'bei dieser gelegenheit' wie

XIII 341. a. am. I 143. rem. 675 und oft. II 642 totoque A.

totique manche £. die dativform toto ist gut bezeugt: vgl. Kühner
lat. gr. I 411. Ellis zu Catullus 17, 17. auch bei Ov. kann ich sie

nachweisen am. III 3, 41 toto facio convitia caelo (der sinn ge-

stattet nicht toto caelo, etwa wie met. XV 779, als abl. zu fassen).

III 271 f. nec sum Saturnia , si non
ab Iove mersa suo Stygias penetrabit ad undas.

in undas A. ad undas manche g. die zweite lesart entspricht der

landläufigen Vorstellung, die auch bei Ov. vertreten ist (vgl. met.

,& auf dieses fatetur machte schon Bothe vindic. Ov. s. 129 auf-

merksam, ohne beachtnng zu finden.

Jahrbücher für das«, philol. 1S9S hft.8 u. 9. 39
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X 13 adStyga desccnderc, ex P. I 3, 20 ad Siygias certo limite ducat

aquas. ebd. II 4, 43 Pirithoum Theseus Stygias comitavU ad undas).

aber man hüte sich sie für die einzig mögliche zu halten, ein ana-

logem bietet der ^ethestrom. jedes kind weisz, dasz man aus ihm
vergessen trinkt, auch Ov. weisz es — gewis! (ex P. II 4, 23 si

biberes obscurae pocula Lethes). aber daneben finden wir eine ganz

andere anschauung : vgl. trist. I 8, 36 cundane Lethaeis mersa feruntur

aquis? IV 9, 2 tua Lethaeis acta dabuntur aquis. soviel im all-

gemeinen, hier würde nun penetrare ad heiszen 'vordringen bis

an, bis zu* wie ad ima fontis XIV 793, ad viscera VII 601 , a dexira

laevam ad aurem XII 336, ad urbem XV 8 (dagegen in artus X 424).

nur XII 42 penetratque cavas vox omnis ad aures nähert sich ad
einem tn, das vielleicht wegen cavas wirklich herzustellen ist. wie

dem auch sei, an unserer stelle kann ad undas nicht richtig sein:

denn es ist mit mersa absolut nicht zu vereinigen, wie sich viel-

mehr in merkwürdiger weise die anschauung, dasz die toten über
die Styx fahren oder schwimmen, und eine andere, dasz so viele

schiffer und Schwimmer den tod durch Schiffbruch oder ertrinken

finden, vermischen und zu einem freilich unklaren bilde zusammen-
schmelzen, lehren uns viele stellen unseres dichters. anfange dieses

processes finde ich schon a. am. II 41 per Styga detur iter
y
Stygias

transnabimus undas. ex P. IV 9, 74 exeat e Stygiis ut mea navis

aquis, vgl. met. XIV 591 (denn die idee von den gefahren der
ü b e r fa h r t ist bereits erkennbar), wir sehen ihn vollendet, die Vor-

stellung von Schiffbruch und ertrinken fertig, in folgenden versen:

Ibis 592 comicus ut mediis periit, dum nabat, in undis, et tun sie

Stygius strangulet ora liquor. met. X 697 an Stygia sontes
y
dubüavit,

mergeret unda. am. III 9, 27 hunc quoque summa dies nigro sub-

mersit Averno. trist. I 2, 65 mittere me Stygias si iam voluisset in

undas Caesar" dh. wenn er mich hätte von den fluten der Styx

wollen verschlingen lassen, trist. IV 5, 21 si non, qui mersit Stygia,

sublevet ülud (sc. Caput)
, aqua, auf dieselbe idee geht zurück met.

XII 322 miscenda cum Styge vina bibes. vielleicht liesze sich durch

diese erwägungen met. III 695 Stygiae demittite morti für A retten

und als richtig erweisen (= tod in den fluten der Styx) , aber da

N (ex sil.) und ? anscheinend nocti haben, so bleibt freilich die mög«
lichkeit dasz morti eine in dun text von MAG und einzelnen g ge-

drungene glosse zu Stygiae nocti ist. übrigens hat Ov. auf diesem

gebiete Vorgänger und nachfolger gehabt. Theokr. 1, 140 Trdvra

XeXoiirei Ik Moipäv, xw Ariqmc £ßa£.öov. licXucebiva töv

Moicouc qnXov övbpa. Catullus 65, 5 Lethaeo gurgite fratris paüi-

dulum manans aUuü unda pedem. Prop. II 9, 26 cum capite hoc

10 REhwald liest und verteidigt (vgl. Bursians jahresber. 1885
II s. 280) hier noch ad undas. dagegen tritt für in ein KPSchulze
progr. d. Werd. gymn. Berlin 1893 8. 29. dasz ich mir jedoch weder
seine erklärung noch seine beweiset eilen aneignen kann, ergibt sich
aus obiger darstellung.
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Stygiae iam potercntur aquae. ebd. IV 18, 9 hispressus Stygias voltum
demisit in undas (dazu Postgate), ebd. V 11, 16- damnatae noctes

. . et quaecumque meos implicat unda pedes. Lygdainus 3, 37 me
vocet in vastos amnes nigramque paludem Orcus, culex 215 at mea
manes visccra Lethaeas cogunt transnare per undas. epiced. Drusi 410
et mergi Stygia nobile numen aqua. IV 273 sed non et Bacchus A.

est B. einzelne g die neuern ausgaben, es genügt auf Heinsius vor-

treffliche note zdst. zu verweisen. IV 379 uidäur bNAfGg.
uidentur 1 g und vielleicht ursprünglich U : zwischen e und t ist ein

buchstab ausradiert (vielleicht! — mehr nicht! denn dasz dieser

buchstab ein n war, ist paläographisch gar nicht wahrscheinlich),

es ist hiernach wohl sicher, dasz die lesart von M ein anscheinend
sogleich vom Schreiber corrigiertes versehen ist, dasz uidetur in A
stand, ist dem so , dann hat Ov. höchst wahrscheinlich auch so ge-

schrieben, subject zu videtur ist 'es', nemlich jenes eben entstandene
wunderbare doppelwesen. Korns note, an sich ungenügend, ist

obendrein durch einen druckfehler entstellt, vgl. VIII 169 geminam
tauri iuvenisque figuram. VIII 463 pugnat (== MiUG die meisten g,

Riese schweigt über N) materque sororquc. her. 2, 70 tauri mixtaque

forma viri. Ibis 455 deque viro fias nec femina nec vir. IV 671 in-
iustus iusserat Amnion A. iniustas G. immitis 6 g. was die

meisten hgg. bewogen hat iniustus zu verwerfen, ist nicht abzusehen,

dasz es dem sinne völlig gerecht wird, zeigt inmeritam in 670. der

gleichklang iniustus iusserat ward von Ov. nicht gemieden, sondern
gesucht: vgl. Meliceria lacertis, arcana profana, scintilla favüla, pro-

perata retexite fata. s. AZingerle in den Wiener Studien 1884 s. 60 f.

und unten s. 632 zu I 327. V 160 hic A. hinc GX 7 g. ersteres

(als pron.) evident richtig (vgl. I 57 ua.). V 175 inertia (in-

hertia MG) frusira bracchia tendentem A. inermia £ (corr. m. 2) 9 g.

offenbar ist die zweite lesart eine auf der ersten ruhende conj. und
zwar eine die von Überlegung zeugt: denn sie passt zu 172 fregit.

diese directe beziehung auf 172 ist zwar möglich, aber gewis nicht

notwendig, zu beweisen wftre also, dasz inertia nicht richtig sein

kann, es stehen uns zwei bedeutungen zur auswahl : die von v. 225
(vgl. XIII 76) und die von 548 (vgl. XII 361). mit der letztern

weisz ich, wie ahnlich auch die stelle scheinbar ist, nicht recht etwas
anzufangen. 17 gegen die erste aber wende man nicht ein, dasz dieses

epitheton einem körperteile gar nicht zukomme. Ov. schrieb obsessos

artus V 632, pectora timentia VIII 440, maerenti dextra XI 81, in-

beüibus lacertis XIII 109, laeta dextra XIV 688, hoc fassas manus am.
III 8, 22 (ebd. v. 48 discordes manus), viduas manus her. 1, 10, pavidas

aures ebd. 3, 59, timidas manus 8, 16, cognatae manus fast. II 416,

pectora Infant ia ebd. VI 145, insanis lacertis ebd. 497 usw. (vgl.

über diese eigentümlichkeit der röm. dichtersprache Weissenborn-

17 doch darf man gegen sie keineswegs das scheinbar abundierende
frustra verwerten, vgl. Catullus 64, 111. Ellis zu 64, 103. Ov. trist. I 2, 13

verba frustra non proficientia perdo ua.

39*
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Müller zu Liv. I praef. § 11. HPeter zu fast. III 688, meine aus-

gäbe anh. s. XV). durch das flehende ausstrecken der arme (fen-

dentem) kommt die Feigheit zum ausdruck (vgl. trepidum).

VII 806 f. nec mecum famulos nec equos nec naribus acres

ire canes , nec lina sequi nodosa sinebam.

so s im texte und manche g. famuli — equi — solebant MNlGg.

beide lesarten sind möglich, nehmen wir an , eine von beiden stand

genau so in A: dann scheinen die Varianten herbeigeführt durch

solebam in 805 (vielleicht wirkte auch 813 mit), falls dielesartder

vulg. echt ist, kam vermutlich dem Schreiber durch abirren des

auges statt sinebam ein solebam in die feder. dies solebam ward (an

sich unwahrscheinlich, denn es gibt bei oberflächlicher betracbtnng

einen guten sinn) in solebant , endlich auch famulos und equos in

famuli und equi geändert, alles an sich möglich — aber ein schwer

glaubliches zusammentreffen von möglichkeiten. viel einfacher er-

klärt sich alles durch den entgegengesetzten Vorgang: famulos —
equos— sinebam ist eine conj., ersonnen um die scheinbar unschöne

Wiederholung solebam — solebant zu beseitigen, diese annähme ge-

winnt an Wahrscheinlichkeit, wenn A die leichte corruptel famulis

— equis — solebant hatte (so liest nemlich das wichtige frg. Hosii,

vgl. rhein. mus. XLVI s. 293 und unten s. 629. dann lag die Ter-

suchung zu interpolieren um so näher, in Wirklichkeit ist jenes

solebam — solebant durchaus nicht anstöszig, denn Ov. mied der-

gleichen repetitionen nicht (vgl. oben s. 606 zu VIII 556). VII 827

ut mi{c)hi narratur A. sibi manche g ('cum melioribu8
,
Heinsius).

es ist möglich dasz Ov. sibi schrieb; man kann die ganze wendnng

durch her. 5, 38 ut mihi narrasti, speciell sibi durch met. XIV 42

quae sibi praelata est — einigermaszen auch durch den bekannten

gebrauch von suus ,8— stützen, gehen die uns gänzlich unbekannten

quellen, aus denen Heinsius schöpfte, wirklich auf eine andere recen-

sion zurück , so kann die vulg. echt sein, steht dagegen die Über-

lieferung mihi gegen die conj. sibi, so haben wir keinen grund jene

zu verlassen, man beachte nur, dasz mihi sich auf Cephalus, den

redenden bezieht, dasz Ov. dergleichen Zwischensätze häufig an-

wendet, da wo der erzähler dinge berichtet, von denen er nur durch

hörensagen weisz und wo er glaubt sich über ihre kenntnis aus-

weisen zu müssen: vgl. trist. I 3, 91 üla dolore amens tenebris nar-

ratur obortis procubuisse. ebd. III 3, 19 quin etiam sie me dicuni

äliena locuium. met. IV 305 («= her. 13, 57. fast. V 84) ut fama

est. VIII 385 primus vidisse putatur. VIII 721 haec mihi no*

vani narravere senes. IX 547 ut referunt tardi tunc denique agrestes.

XII 360 credi sie ipse völebat. XIII 47 ut memorant. XIV 310

quod clam mihi rettulit una (vgl. 435). XV 356 esse viros fama

her. 6, 19 barbara narratur venisse. ebd. 14, 109 quorum tnihicana

" zb. met. II 186. VIII 646. XIII 934. XIV 558. XV 101. M* 819.

am. I 6, 66. her. 6, 1. a. am. II 651. 700. rem. 42. 176. 264. trist.

III 1, 52. 66. V 5, 64. ex P. I 7, 48. fast. II 638. 791. IV 378. 450.
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senedus auctor. ex P, III 2, 51 fama refert. 62 dicunt. 64 creditur.

fast. IV 369 narrantur. V 86 traditur. VI 530 intrasse penaies

diceris." ähnlich ist met. X 579 die Unterbrechung der rede durch
quäle meum vel quäle tuum. so halte ich, ohne meine ansieht als un-

trüglich richtig hinstellen zu wollen, mihi für echt, sibi für eine ele-

gante interpolation. VIII 641 inque foco tepidum cinerem dimo-

vit A. inde sG viele (so musz man wenigstens aus den noten der

alten erklärer schlieszen) g. ich halte inde für eine ffclscbung, ver-

anlaszt durch die meinung, Baucis räume die asche 'vom herde
hinweg' (eque Heinsius). eine irrige meinung: Baucis stöszt die

asche auf dem herde etwas auseinander, zerteilt sie {dimovit)
%

um den lebendigen funken darunter anzufachen (vgl. VII 80). inter-

pretiert man aber so, dann ist inque offenbar tadellos, so viel ich

sehe, steht dimovere bei Ov. nie mit dem terminus a quo (vgl. IV 708.

V 341. XI 617). XI 83 longos quoque bracchia veros esse putes

ramos A. porredaque manche g. ueros quoque . . . longa 2 g. die

letzten lesarten stellen sich als alte conjecturen heraus, die ebenso

unnötig sind wie die modernen, wenn die lesart von A sich be-

friedigend erklären läszt. und das ist meines erachtens der fall, ich

construiere bracchia quoque veros longos ramos esse pules. vgl.

II 352 itta dold fieri longos sua bracchia ramos. VIII 760 longi
pallorem ducere rami. XIV 392 longis dat vulnera ramis (vgl.X 49 3).

die Wiederholung des quoque in 82 und 83 ist beabsichtigt, zur

Stellung dieses Wortes I 292. VIII 356. XIV 158. Polle im wb. u.

quoque. zur häufung veros longos vgl. VI 555 vocantem ludantemque
comprensam linguam. XIV 336 praeposito cundis Laurenti Pico.™

XI 496 undarum ineursu grauis unda A. ventorum Bothe
vind. Ovid. s. 116, die neuern ausgaben (bei Korn fehlt eine note

ganz), aber die conj. setzt an stelle der Überlieferung nichts besseres,

nicht einmal gleichwertiges, was ist denn an dem gedanken 'die

hoch emporgetürmten wellen stürzen donnernd (sonant) auf die

flut nieder' auszusetzen? vgl. dazu XI 505. 513. 532 und bes. 553
unda despicit undas nec levius . . praeeipitata cadit parüerque

d pondere d idu mergit in ima ratem. zu undarum ineursu XI 730
ynohs, ineursus quae praedelassat aquarum, dieselbe Situation

Horn. Od. X 243. Verg. georg. IV 361. trist. I 4, 7 (ebd. v. 9 texta

sonant pulsu, Stridore rudentes). auch das epitheton gravis läszt

sich wohl nur mit undarum ineursu (sonat) vereinigen, das wort

hat sonst in ähnlichem zusammenhange bei Ov. activen sinn: XI 558
gurgite pressa gravi, trist. I 2, 14 graves spargunt ora loquentis

aquae. ex P. III 8, 12 gravem vertice portal aquam. her. 18, 23

18 vgl. auch die von KPSchuIze progr. d. Werd. gymn. (Berlin 1893)

8. 11 gesammelten stellen. *° mehr dergleirhen s. im progr. d. Soph.-
gymn. 1887 s. 20. Schaefler graecismen . 61. hier ist übrigens dio

Sache um so weniger auffällig, weil longos als .stehendes beiwort sich

eng an ramos anschlieszt und somit dem veros gar nicht coordiniert ist

(Weissenborn-Müller zu Liv. XXI 35, 3 per artas praeeipiles vias).
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saevüiae paulum gravis unda remisit. aber hier ist es neben ineursu

wohl, wie oft, passiv zu fassen: die flut donnert, erdröhnt, belastet

(unter der wucht der) von hoch oben darauf stürzenden wogen, zum

ausdruck vgl. XV 181 unda impeUüur unda. her. 16, 230 (= o. am.

I 244). am. I 573. 606. rem. 195. trist. IV 1, 30. V 4, 4. ex P.

II 5, 63. fast. I 184. 217. 256. 516. III 412. IV 184. V 409.

VI 752. Birt halieut. s. 62. progr. des Sophien-gymn. 1887 B. 23.

XI 695 ne me fuger es, ventos sequerere A. fugiens N?
auf

rasur cG manche ?, die ausgaben auszer der meinigen, zum aas-

drucke des doppelten, also sehr starken gegensatzes (me fugere —
ventos sequi) passt offenbar das participium weniger, vgl. ex P.

I 4, 38 quas fugcrem
,
quas sequererque vias. met. IV 460 sc sequi-

turque fugitque (= her. 14, 105). XV 183 fugiunt pariter pariterquc

sequuntur. III 228 fugit per quae fuerat loca saepe secutus. XI 784

dccidit in pontum A. sc dedü N* auf rasur 2 ff. ich bestreite nicht,

dasz der dichter se dedit schreiben konnte, füge sogar zu den von

Heinsius citierten stellen (Lucr. VI 1172. Verg. georg. IV 528)

noch drei weitere aus Ov. selbst: met. II 383 dat animum in luäus.

III 679 ad intortos cupiens dare bracchia funes. ex P. IV 8, 59 Gigantes

ad Styga vindicis igne datos (öfters mit dem dativ, wie XII 589.

XIII 331). aber da die lesart sehr spät und vereinzelt auftaucht,

kann man in ihr schwerlich mehr als eine conj. sehen, und als solche

ist se dedü gewis unsicher, äuszerlich (durch 14 g) und innerlich

(vgl. met. I 674. IV 353. VII 378. a. am. HI 22. Ibis 556. fast.

II 111. 588. III 688) besser beglaubigt wäre gewis desüü." auch

dies ist freilich nichts als conj. für das decidit von A, an dem die

abschreiber den begriff des willkürlichen actes vermiszten. ob

mit recht? wer Ovids manier kennt und in einem verse liest decidit

. . cadeniem, wird es sehr ungern glauben, ich möchte aus dieser stelle

vielmehr folgern, dasz Ov. decidere hier wirklich von einer willkür-

lichen handlung gebraucht synonym mit läbi und delabi. vgl. XII 337

ab ancipiti delapsus acumine montis . . decidit inpraeceps (=XIV 846)

mit dem rate a.am. II 245 at tu per praeceps tecto delabere aperto, oder

I 608 delapsaque ab aethere summo mit trist. III 4, 1 9 miser Elpenor

tecto delapsus ab alto. XII 6 1 seditioque recens A. repens Heinsius

(von Lenz mit 'schleichend* interpretiert!), doch Heinsius gelehrte

note beweist weiter nichts als dasz repens ein an sich geeignetes epi-

tbeton zu seditio tumultus udgl. ist." mit dem weit bezeichnendem

recens kann es hier nicht concurrieren. unter den dienern und boten

der fama steht auch der eben geborene, entstandene (vgl.

II 27 verque novum stabat) aufruhr, denn nur dieser gibt zu gerüchten

und Übertreibungen (vgl. mixta cum veris commenta, müia rutnorum,

*' neben desilire gebraucht Ov. in ähnlichen Situationen noch se

mittere (met. VIII 40. XI 340. am. III 6, 80. her. 2, 133. ep. Sapph. 167.

tritt. V 2, 76. Ibis 499. fast. VI 498), einmal se iacere (fast. III
M bei Petronilla b. c. 140 ist aber offenbar recens (mit descendit io

verbinden) ganz richtig; so liest auch Bücheler.
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auditis aliquid novus adicü auctor) anlasz; ist er nicht mehr recens,

so kehren ruhe, besonnenheit und die fähigkeit wahres von falschem

zu unterscheiden in die gemüter zurück, und dann kann ihn die fama
nicht mehr gebrauchen, wären die hier genannten dämonen ledig-

lich erzeugnisse, geburten der rumores, dann käme durch reccns

allerdings etwas schiefes in den gedanken (Bach: Wecens ohne sinn,

da es einen schon früher dagewesenen zustand denken läszt') , aber

wie namentlich das auftreten der Credulilas zeigt, kam es dem
dichter nur darauf an den innern Zusammenhang, die Wechselwirkung

zwischen jenen dämonen und den rumores hervorzuheben : sie sind

ebenso gut erzeuger oder beförderer, wie erzeugnisse.

XIV 32 neu dubües absitque tuae fiducia formae usw. assitque

oder adsiique A. absitque € manche s, die neuern ausgaben auszer

Biese, aber sichere beispiele für die constr. neu dubües absitque

sind mir nicbt bekannt. Ueinsius, der absit in die texte einführte,

las absitve. die änderung ist freilich leicht, aber sie ist nur erdacht,

um die lesart der jungen, geringem Uberlieferung zu schützen, hat

also auf probabilität keinen anspruch. dagegen ist neu dubites ad-

sitque = et ut adsit eine auch bei O.v. öfters begegnende nachlässig-

keit im satzbau: vgl. met. IV 470 quod vellet erat, ne regia Cadmi
staret et in facinm traherent Äthamanta sorores. XIII 137 neve

mihi noceat . . . meaque haec facundia invidia careat. her. 3, 79

(deprecor) neve scindi patiare capillos et leviier dicas (hierher gehören

auch formen wie XV 140 ne facite et advertüe. XIV 420 nee satis

est . . seque proripit). dieselbe construction stellt mit viel Wahr-

scheinlichkeit Simmons (tho metamorphoses of Ovid booksXIII and
XIV, London 1887, s. 109) XIII 271 f. her, indem er nach honorem
ein kolon setzt. Caesar 6. c. I 19, 1 hortatur eos ne animo deficiant

quaeque usui ad defendendum oppidum sint parent (Kraner zdst.

und zu b. g. II 21,2). Nepos Eum 6,2. Hann. 12,2. Madvig spr.

§ 462. reiche Stellensammlung bei Mayor zu Juv. 16, 9. XIV 128
tribuam tibi turis honores A. honorem H 7 g. allerdings steht

X 681 cui turis honorem ferret. trist. II 76 capüur minimo turis

honore deus
; doch findet der sing, dort durch den sinn (es ist von

einer einmaligen weihrauchspende die rede), hier durch den bedarf

des metrums seine erklärung. dagegen ist an unserer stelle der plur.

neben templa tibistatuam viel geeigneter dauernde Verehrung, immer
wiederkehrende opfergaben zu bezeichnen: vgl. met. I 565 perpetuos

Semper gere turis honores (ebenso Tib. I 7, 53. Prop. V 6, 5). wenn
nun in v. 130 folgt nee sacri iuris honore humanuni dignare caput,

was werden wir daraus folgern? dasz Ov. auch in 128 den sing,

setzte und dieser fast in der gesamten guten Überlieferung verloren

gieng? oder dasz der in 130 durch das metrum bedingte sing, einen

falscher einlud auch in 128 den sing, einzusetzen, um volle con-

formität herzustellen? die antwort kann nicht zweifelhaft sein,

dasz Ov. es sogar liebt in derartigen fällen den ausdruck etwas zu

variieren (doch so dasz die beziehung deutlich bleibt) habe ich früher
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an beispielen erwiesen (jahresb. des philol. Vereins XII 164 in u. f.

d. gw. 1886).

XIV 420 f. die lesart von A ist hier in neuerer zeit angefochten

worden (nec fas est Marz), sehr mit unrecht (vgl. jahresb. d. philol.

Vereins XV 166, zs. f. d. gw. 1889). doch bedarf die interpunction

unserer texte dringend der Verbesserung, man lese:

nec satis est nymphae flcre et laccrarc capiUos 1

et dare plangorem (facti haec tarnen omnid)
,
sequi

proripit ac Lottos errat vesana per agros.

dh. die gewöhnlichen zeichen der trauer genügen ihr nicht, sie ge-

bärdet sich als rasende; vgl. II 358 f. IX 636 f.

XIV 573 f. Turnusque cadit: cadit Ardea Turm
sospite cdda potens. quam postquam Dardanus ignis

absttdit et tepida latuerunt tecta favüla usw.

barbarus A. Dardanus Heinsius, die neuern ausgaben, aber was ist

an barbarus ignis 'die feuerbrände der fremdlinge' auszusetzen?

Heinsius beweist mit allen seinen citaten nur, dasz Ov. auch Dar-

danus schreiben konnte, das nötige über barbarus bei Bach zu md.

XI 162. Ochsner in Bachs ausgäbe s. 568. Brouckbusius zu Tibullos

II 5, 48 (vgl. noch her. 1, 26. 16, 64). bei Tibullus beiszt Turnus

aus der anschauung der troischen Sibylle heraus barbarus, bei Ov.—

vom Standpunkte der Ardeaten — mit ebenso gutem rechte Aeneas,

und Ov. selbst konnte in Tomi (trist. V 10, 37) klagen barbarus hc

ego sum ,
quia non inteUegor uUi. wenn man hier barbarus antastet,

warum nicht auch oben v. 163 cur barbara Graiumprora vehit? fQr

die Überlieferung sprechen auszerdem mancherlei äuszere indicien.

nirgends bei Ov. findet man, obwohl Burman das gegenteil ver-

sichert, barbarus und Dardanus vertauscht (vgl. her. 1, 26. 7, 160.

8, 12). wichtiger ist ein anderes. Servius (zu Aen. VII 412) sagt:

iüud namque Ovidii in metamorphoseos fabulosum est, incensamab

Hannibale*3 Ardeam in hanc avem esse conversam. ich folgere

hieraus dasz barbarus jedenfalls alter sein musz als Servius: denn

es ist begreiflich , dasz ein Römer, der viel von den Verwüstungen

und einäscherungen zahlloser städte im Hannibaliscben kriege ge-

hört hatte, unsere stelle misverstand, wenn er barbarus las — aber

auch nur dann! noch einen zweiten fehler finde ich hier in

unsern texten, nur die jüngere , stärker interpolierte Überlieferung

(s manche g) bietet ignis, in M N H G und den meisten g (also wohl

in A) steht ensis. jenes ist wahrscheinlich weder echt noch richtig,

wäre es das, so bliebe die entstehung der corruptel ganz unbegreif-

lich, ich glaube, Ov. schrieb QUEM (sc. Turnum) . . . barbarus ensis.

daraus entstand in A die nahe liegende leichte corruptel quam, und

diese zog wieder — in Verbindung mit dem folgenden tepida /Wto
— den ersatz von ensis durch ignis nach sich, meine (übrigens schon

M das ist nach Thilo die Überlieferune (abgesehen von der un-

wesentlichen Variante Annibale); die von JChJalin (zu unserer stelle)

eitieite lesart ab Aenea entbehrt somit jeder hsl. grumllage.
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von Micyllus zögernd vorgeschlagene) änderung bringt uns auszer-

dem noch einen doppelten gewinn, einmal entspricht jetzt das erste

colon quem . . . abstulit genau dem Turnusque cadü, ebenso wie nun
durch das zweite et . . . faviUa jenes cadit Ardea erleutert wird, end-

lich ist der ausdruck ignis abstulit Ardeam ungewöhnlich und durch
XV 157 kaum zu verteidigen, vgl. dagegen VI 556 linguam abs-

tulit ense fero. VII 348 cum verbis guttura abstulit (sc. ense). ex P.

II 1, 66 äbstulerüque hoc caput ense.

XIV 744 f. accipit iUa [sc. mater] sinu complexaque frigida nati

membra sui jwstquam miserorum verba parentum
edidit et matrum miserarum facta peregit usw.

miserarum A. miserorum G wenige <s (nicht «); wenn man in der

vulg. parentum, wie üblich, «= 'eitern' setzt, so scheitert jede inter-

pretation: denn parentes eitern und matres sind nicht begriffe die

sich ausschlieszen ; es ist also logisch unmöglich von jedem etwas

besonderes auszusagen, einen andern weg schlug Heinsius ein,

indem er parentum für gleichbedeutend mit patrum erklärte, 'nam
vices patris defuncti agebat\ ich wende dagegen nicht ein, dasz die

lexica diesen gebrauch von parentes nicht kennen: es wäre eine

schier unbegreifliche laune der spräche, wenn sie sich so selbst be-

schränkt hätte, wirklich kannte Ov. höchst wahrscheinlich parentes

in diesem sinne, wenn es IV 61 heiszt sed vetuere patres und darauf

folgt 154 esiote rogati, o multum miseri meus ittiusque parentes und
164 vota tarnen tetigere deos, tetigere parentes , so ist das wohl deut-

lich genug." aber auch die so erklärte vulg. ist unerträglich, sie

zwingt uns erstens die lesart der gesamten Überlieferung preis-

zugeben, sie stellt ferner an uns das sonderbare ansinnen von be-

trübten vätern nur worte, von betrübten müttern nur thaten
zu erwarten (miserorum parentum verba — matrum miserarum
facta!)', auch väter pflegen in dieser Situation sich nicht mit worten
der klage zu begnügen (VIII 529. Catullus 64,224 ua.). also mise-

rarum in A ist echt, eine spur richtigen Verständnisses finde ich

nur in der alten Übersetzung von Rode (Berlin 1816): 'nachdem die

unglückliche mutter alles gesagt und alles gethan, wozu der schmerz

unglückliche mütter treibt.' derplur. parent es heiszt eitern,
väter, mütter je nach dem zusammenhange — und der ist

hier klar genug: nur fälsche man nicht die tradition und beachte das

folgende matrum. diese Wiederholung desselben ausdrucks mit einer

Variation, trotz deren die innere beziehung gewahrt bleibt, ist echt

Ovidisch (vgl. oben 8. 615 zu XIV 128, Polle im register u. 'Wieder-

holung'), vgl. fast. III 243 tempora iure colunt Latiae fecunda

parentes (ebenso ist wahrscheinlich met. VIII 499 mens ubi

materna est, ubi sunt pia iura parentum? zu verstehen). Tac.

t4 auch Livius I 13, 3 no» causa belli, nos vulnerum ac caedium viris ac
parentibus sumus kann nicht anders verstanden werden, dasselbe resultat

wird schärfere interpretation noch vieler stellen ergeben, anderseits ist

an avi «=» groszeltern bei Tibullus II 2,21 nicht anstosz zu nehmen.
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ab exc. XIII 13 Caesar inspecto ornatu, quo principum coniuges ac

pa rentes e/fulserant, deligü vestem et gemmas misiique donum matri.

ebd. XIII 21 neque cnim perinde a parentibus liberi quam ab in-

pudica adulteri mutantur (vgl. vorher matrum adfedus ignotos

habere). XIV 773 NumUorque senex amissa nepotis munerc

regna capit A. nepotum die ausgaben nach H und wenigen g. der

eigentliche held der römischen gründungssage ist durchaus Romulus.

Romulus allein tötet den Amulius: fast. III 67 Romuleoque cadÜ

trakctus Amulius ense. in der ganzen erzählung bei Cic. de re p.

II § 2 f. tritt nur Romulus (ganz beiläufig heiszt es cum Brno fratre

dicitur exponi iussus esse) als handelnde person auf, nur von ihm

wird gesagt oppressisse Longam Albam Amuliumque regem intere-

misse fertur, selbst Livius I 5, den man für nepotum hat ins feld

führen wollen, deutet an dasz Remus die zweite rolle spielt : Romulus

ad regem impetum facit , adiuvat Remus. diese ansebauung ist

denn auch in moderne darstellungen übergegangen. Preller-Jordan

röm. myth. II 348 'Romulus befreit ihn und stürzt den Amulius'.

Romulus, und nur Romulus, ist der grtinder Roms: fast. I 27 con-

diior urbis. III 24 intra viscera Romanae conditor urbis erat. IV 818

arbitrium Romulus urbis habet. Tibullus II 5, 23 Romulus aeternac

nondum formaverat urbis moenia. noch andere erwägungen sprechen

gegen nepotum. das unmittelbar folgende festisque Palüibus urbis

moenia conduntur wird entschieden durch nepotis viel besser vor-

bereitet: denn darüber, dasz Romulus allein der gründer Roms ist,

herscht eben völlige Übereinstimmung in den sagen, endlich ist es

an sich unwahrscheinlich, dasz Ov. durch ein nepotum auch den

Remus einzuführen beabsichtigte, weil er ihn hier nirgends erwähnt,

weil sogar seine erwähnung mit der ganzen tendem
der da rst eilung im Widerspruch stehen würde: Ov. will

ja gerade den Romulus glänzend beleuchtet in den Vordergrund

stellen, wie darf da sein bruder neben ihm stehen? so erkläre ich

die hsl. sehr schlecht bezeugte vulg. nepotum um so entschiedener

für eine fälschung, weil ihre gründe auf der band liegen.

Schärfere interpretation wird ohne zweifei noch an andern

stellen zu ähnlichen ergebnissen führen, dasz es wünschenswert ist,

A wäre besser als er ist, wer möchte das bestreiten? immerhin ist

er busser als sein ruf.

Wir lieben es nicht, wenn man uns fragen vorlegt, die wir

nicht erschöpfend beantworten können, und doch musz ich hier

selber die rolle des unbequemen fragestellers tibernehmen, bis-

weilen sind corruptelen fast aller hss. , die also höchst wahrschein-

lich aus A stammen , in einzelnen £ richtig verbessert, sind diese

Verbesserungen conjecturen oder echte alte tradition, die sich auf

unbekanntem wege unabhängig von A fortgepflanzt hat? die ant-

wort ist wahrlich nicht leicht, zunächst laufen wir bei unserer

selbst jetzt noch sehr mangelhaften kenntnis der hss. gefahr manche

lesarten hierher zu rechnen, die eine spätere, über umfangreicheres
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nmteri.il verfügende zeit doch noch für A reclamieren wird, ander-

seits sind offenbar auszuscheiden diejenigen guten in einzelnen g
auftauchenden lesarten, die mit ci taten alter grammatiker überein-

stimmen: denn da die möglichkeit, dasz jene aus diesen durch inter-

polation geflossen sind, schwerlich zu bestreiten ist, so läszt sich

mit ihnen nichts beweisen (so liegt es zb. bei II 874 cornum
t
III 341

ratete, IX 299 a poplüe . . genu digitis ua.; 8. progr. des Sophien-

gymn. 1887 8. 8 f.). auch da wo A einen griechischen namen in

corrumpierter, der Grieche Planudes in richtiger form bietet (wie

VII 228 Apidani, XI 198 Panompha'eo, ebd. 640 Iceion), kann von
echter Uberlieferung kaum die rede sein, der byzantinische mönch
war ein höchst bornierter mensch, aber als Grieche konnte er die

ursprüngliche form eines griechischen namens besser als irgend ein

anderer erkennen und corrigieren (s. auch jahresb. des philol. Vereins

XV 130 in zs. f. d. gw. 1889). manche lesarten dieser art, die man
bisher für echt und richtig hielt, habe ich oben, andere an anderer

stelle (über I 52 quanto est pondere terrae pondus aquae levius , ebd.

56 frigora s. jahrb. 1891 s. 692 f.) als fälschungen nachgewiesen,

man sieht, durch diese erwägungen schmilzt die zahl der fraglichen

stellen gewaltig zusammen, während die autorität von A gestärkt

wird, wir wollen hiernach die frage anders stellen, ist es möglich,

dasz alle gute nur ganz vereinzelt durch junge hss. bezeugte, daher

auf A nicht zurückzuführende lesarten nichts weiter sind als con-

jecturen? für die grosze mebrzahl bejahe ich die frage unbedenklich,

er war für einen nur einigermaszen verständigen Italus späterer zeit

nicht schwer VII 506 regni durch seeptri, XII 185 domusque durch

domique, XIII 130 potiremur durch poteremur zu corrigieren usw.

(vgl. da9 Verzeichnis oben s. 602). aber daneben bleiben einige,

nicht zahlreiche fälle, wo wir mit der annähme von conjecturen

nicht durchkommen , wir müsten uns denn alte sonst gänzlich un-

bekannte kritiker von immensem wissen und fabelhafter divinations-

gäbe construieren. dahin rechne ich ua. folgende lesarten : II 485
tarnen 6 7g III 269 uno M am r. IV 282 celmi 2 g V 238 f.

pretum . . prethus G VI 223 auroque graues . . hdbenas einzelne g
VII 544 leto manche c (das longo von A ist wohl eine in den

text gedrungene glosse zu leto inerti) VIII 103 impeUi fr. Hosii

(s. unten s. 629) 7 g XI 381 sua G manche g XI 404 prae-

terque G manche g XII 71 sigea einzelne g. wober diese lesarten

stammen, das ist nun die frage, man kann sie auf doppellesarten

in A zurückfuhren (und es ist ja nicht ausgeschlossen , dasz dies für

einzelne stellen zutrifft); doch wäre dann nicht recht verständlich,

wie es kam dasz sie in so ganz vereinzelten hss. auftauchen; man
seilte erwarten, sie hätten auf dem weiten wege von A bis ins fünf-

zehnte jh. gröszere Verbreitung gefunden, ich möchte daher an einer

frühern Vermutung (jahrb. 1891 8. 704 f.) als der immerhin wahr-

scheinlichsten erklärung festhalten, die unsern archetypus an alter

und reinheit übertreffende recension des textes, deren geringe reste
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uns im fr. Bernense erhalten sind , musz den Schreibern einzelner ?
bekannt gewesen sein, denn wir finden in ihnen manche lesarten

des fragmentes wieder, nähmen wir nun an, in der zeit vom zehnten

bis zwölften jh. hätten von jener recension noch weitere bruchstück©

existiert, so mochte wohl ein Schreiber, besitzer oder leser einer bs.

sich diese oder jene ihm gefallende Variante in sein exemplar ein-

tragen , zunächst vielleicht als doppellesart zur erwägung und aus-

wahl; der nächste abschreiber hielt sie für eine correctur und setzte

sie in den text.
n

Dies sind hariolationen — ich weisz es wohl, fest dagegen steht

folgende kritische norm für die redaction des textes: die nicht aus

A stammenden lesarten sind so lange für alte conjecturen zu halten

und gleich denen der gegenwart lediglich nach ihrem innern werte

zu beurteilen, als nicht nachgewiesen ist, dasz sie etwas anderes sein

müssen.

Neben dem fr. Bernense (B), das wir bisher als einzigen Ver-

treter einer von A gänzlich unabhängigen recension halten musten,

kennen wir noch eine ganze reihe fragmentarischer textesquellen.

beanspruchen sie eine ähnliche selbständige Stellung wie jenes oder

sind sie aus A geflossen und wie verhalten sie sich zu unsern voll-

ständigen bss.V

Aus dem zehnten jh., also bedeutend jünger als B ist das frag-
mentum Lipsiense (L) in einer von MHaupt beschriebenen hs.

der Leipziger Stadtbibliothek (vgl. opusc. I 286 f.), enthaltend die

Actaeonfabel met. III 131—252. es ist dann collationiert und kri-

tisch behandelt worden von ClHellmuth (sitzungsber. d. Münchener
akad. 1883 II s. 226 ff.), leider bieten die Varianten nicht genügende
anhaltspunkte , um die frage, ob L eine selbständige recension ver-

tritt oder auf A zurückgeht, mit Sicherheit zu beantworten, gewis
ist nur, dasz keine seiner singulären lesarten gegen die annähme
einer provenienz aus A spricht, es gehören bierber (abgesehen

von kleinen Schreibfehlern) III 206 primique (primumque oder prt-

tnusque A), III 213 fero (ferox A), III 233 Therodamas." ob III 152
meta (statt terra) hier eine stelle verdient, ist unsicher, da so auch
in 4 £ steht und spuren einer benutzung von L in den g sonst nicht

nachweisbar sind, bis auf weiteres halte ich also an der provenienz
von L aus A fest, hat nun irgendwo L im gegensatz zu unsern
vollständigen hss. echte und wichtige lesarten von A erhalten? die

frage ist bejaht worden." ich glaube dagegen an anderer stelle
^

t6 ich habe im progr. d. Sophien-gymn. 1893 8. 16 ein bild von der
genesis solcher Codices mixti zu zeichnen versucht. ** so jedoch auch
cod. Frisiugensis bei Hyginus fab, 181 (s. 37 MSchmidt). 87 vgl. Hell-
muth no. h. 244 ff. Riese praef. ed. II s. XXX. Ehwald in Bursian-
Müllers jahresber. 1882 II 185. M jahresb. des philol. Vereins XII in
zs. f. d. gw. 1886 s. 164. 182 ff. zu den bemerkuugen über trahebant
(III 176) gehört noch die parallelstelle Verg. Aen. III 7 incerti quo fala
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nachgewiesen zu haben , dasz die ganz oder fast singulären lesarten

von L entweder höchstens gleichwertig oder sogar schlechter sind

als die durch unsere vollständigen hss. vertretene Überlieferung,

kein kritiker kann wissen, ob. Ov. III 206 primumque oder primique

(vgl. I 577 ua.), 213 fero oder ferox schrieb (ich halte die vulg. für

wahrscheinlicher). III 152 ist mäa nach 145 und dem vorstehenden

idem höchst verdächtig, terra tadellos (zu dem ao. s. 164 bemerkten

vgl. noch die samlungen bei KPSchulze progr. d. Werd. gymn. in

Berlin 1893 s. 18); III 221 medio nigram und 250 falsa evident

unrichtig, ob III 178 das plane nudae uiso in L 6 g echt sein kann,

wage ich nicht zu entscheiden; dasz uiso nudae in M nicht zu

den häufigen Schreibfehlern der hs. gehört, beweist jedenfalls die

Übereinstimmung mit N und — ex sil. zu schlieszen — mit fr. Lond.

hier und sonst (auszer obigen stellen vgl. bes. III 149 fortunaeque,

176 trahebant) ist die in L erkennbare tendenz an die stelle des

exquisiten ausdrucks den trivialen zu setzen nicht eben vertrauen-

erweckend, .dasz im metamorphosentexte alter (selbst zehntes jh.
!)

vor interpolation nicht schützt, zeigt das Oxforder fragment (ß) nur

zu deutlich, der wert von L für die geschichte wie für die

gestaltung des textes ist gering.

Das fragmentum Londinense (mus. Britannicum n. 11967;
ich nenne es b, da das zeichen B jetzt dem fr. Bern, gebührt)

stammt nach Korn (praef. 8. VIII) aus saec. X oder XI 19 und
enthält met. 11 833—875. III 1—510. IV 292—803. V 1—389.
588—678. VI 1—412. die vollständige collation (von Dziatzko an-

gefertigt) ist in Korns apparate publiciert — leider nicht ohne un-

genauigkeiten und versehen, die im folgenden verzeichneten stellen

sollen daher nicht nur b charakterisieren, sondern auch Korns an-

gaben berichtigen, es fragt sich vor allem, ob b aus A geflossen ist:

II 874 cornu Ab. cornum Priscian 5 g III 341 datae Ab. ratae

Priscian IV 323 mater A b. frater V 3 g IV 408 includunt Ab.
includii lg IV 660 altus Ab. auctus wenige g V 48 limnate Ab.
Limnaee Magnus V 120 poste Ab. posti Priscian manche g
V 238 f. protheum . . protheus A b. pretum . . prethus G V 354
remoUiri Ab. remoliri manche g (ex sil.) V 598 frontis Ab.
ripae AG manche g VI 27 baculo quoque Ab. baculo quos Riese

VI 107 recludere A (recluderc pälmas G). reducere wenige g

ferant. — Nur Thcrodamas, da» Riese zuerst empfahl, halte auch ich

nach Hyginus ao. und /bis 383 für wahrscheinlich richtig, diesem
e*inen falle steht aber, wie ao. gezeigt, eine ganze reihe von stellen

gegenüber, an denen die eigennamen in M reiner erhalten sind, ich

kann überhaupt nicht finden, dasz Bf durch den vergleich mit L ver-

liert, er ist in den versen III 131—252 ao keiner stelle interpoliert, die

g an einer einzigen (242 lalratibas).
n Thompson bei Ellis (in Simmons ausg. v. buch XIII—XIV, London

1887, s. XXX) 'considers to have been written in Italy, in the eleventh
Century».
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VI 200 nach 203 Ab VI 327 paulo Ab. pauido IG wenige g
genug: schon diese stellen gestatten keinen zweifei: b stammt

aus A. anders ist zu beurteilen IV 712:

ut in aequore summo
umbra viri visa est, visam fera sacvit in umbram.

uisa . . umbra Ab (so 6; auch in M sind die m- striche von m. 2).

uisam . . umbram s viele g. an sich ist die vulg. ja unanstöszig, und
Ov. selbst hat saevire einige male so construiert (met. VIII 296.

XI 344. XIII 504. her. 12,188. 18,39, vielleicht auch trist. IV 8, 37).

aber es ist ohne weiteres klar, dasz die scheinbar unverständliche

lesart der alten guten Überlieferung durch die plane, so sehr nahe

liegende der jUngern, stärker interpolierten einfach corrigiert wird,

ist nun die correctur notwendig? mich hat fortgesetzte beobachtnng

des Sprachgebrauches doch sehr stutzig gemacht, indem ich auf die

erklärer zu Catullus 64, 98 in hospite suspirantem und 119 in gnata

deperdita laäabatur verweise, stelle ich das bezügliche aus Ov. voll-

ständig hier zusammen, met. II 409 in virgine Nonacrina haesü.

VI 115 mutatum torvo iuvenco virgine in Aeolia. ebd. 490 rex Odry-

sius in üla aestuat. VII 2 1 quid in hospite, regia virgo, ureris? VIII 50
merito deus arsit in üla. IX 726 ardetque in virgine virgo (ähnlich

IV 234 neque enim moderatus in üla Solis amor fuerat. ebd. 258
venerisque modum sibi fecit in üla). am. I 8, 24 haesit et in vultu

constüit tuo. ebd. I 9, 33 ardet in Briseide magnus Achilles, ebd.

II 3, 6 tuus in quavis praetepuisset amor. ebd. II 8, 9 in ancilla

siquis delinquere possit. ebd. II 9, 2 in corde meo desidiose puer.

III 6, 25 Inachus in Melie paüidus isse. ebd. 41 in Euanthe col

leäam flammam. her. 1, 14 nomine in Hedoreo paUida. ebd. 4, 99
arsit et Oenides in Atalanta. a. am. I 731 paUidus in Side, pal-

lidus in lenta naide erat. rem. 311 haeserat in quadam mca cura

pueUa. trist. V 2, 36 suo victor Unis in hoste fuit. fast. I 417 sola

suspirat in üla. ebd. IV 229 in nympha Sagaritide desinü esse quod

fuit. ebd. VI 576 caecaque in hoc uno non fuit üla viro. hiernach

kann wohl kein zweiful mehr bestehen über die interpretation von
am. II 7, 9 in te quoque frigidus esse dicor. her. 7, 182 in me cru-

delis non potes esse, ex P. III 7,11 in me quam proba tarn timida

est experiensqueparum. construiert denn nun Ov. auch gerade saevire

öfters so mit in und dem abl.? nein, das ist nicht der fall, aber ich

bin verstockt genug gerade hierin den anlasz zur fälsehung zu finden,

wo die dinge so liegen wie hier, dürfen wir uns vom sprach gebrauche

nur bis zu einem scblusz aus der analogie führen lassen — keinen

schritt weiter, wenn wir nicht auch die wege der falscher wandeln
wollen, mir genügt dasz Ov. wiederholt (met. II 399. fast. II 191.

ex P. II 3, 51) saevire absolut gebraucht und dasz er schrieb met.

IV 547 nimiumque in paelice saevae. am. I 7, 34 Tydides sae-
vus in hoste fuit (ich zweifle daher auch her. 20, 102 an der richtig-

keit des überlieferten in natum saeva reperta parens). man erkläre
also

: das tier tobt unter dem eindrucke des erblickten Schattens db.
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'beim erblicken des Schattens' (vgl. Heinsius zu am. II 8, 9. met.

IV 234). ebenso ist V 172 et (in Douza) von den neuern bgg.

(auszer Haupt) mit unrecht verworfen, dasz in ursprünglich ein er-

klärender zusatz zu extremaparte war, sich in den text schlich und
das echte et verdrängte, zeigt namentlich M, wo in über der zeile

von m. 2 steht, zu erwägen bleibt, ob Ov. nicht percussa schrieb,

was b (mit dem einige g gehen) bezeugt: vgl. XII 483 fractaque

dissüuü percusso lammina caüo. in keinem falle wäre dagegen die

häufung der ablative ins feld zu führen: vgl. progr. d. Sophien-

gymn. 1887 s. 20.

Über das Verhältnis von b zu MN einerseits, zu den übrigen hss.

anderseits mögen folgende stellen orientieren: III 440 leuata bM'N.
leuatus XeGg IV 369 dimissaque b M N 3 g. demissaque Xeg.

*comi$saque G IV 408 penna (nicht pinna) b MN 5 g. pennae XsGg
IV 474 T. ut erat canos bÄlNA 1 g. T. canos ut erat cGg
IV 577 cutis bMN 1 g. cuti XeGg V 39 ex hoste bN 1 4 g.

ex hosse (h eras.) M. ex osse XeGg V 147 thoastes bMN 1 g.

thoantes k. thoactes e g. coactes G V 1 51 impugnare b (corr.) M'N'.
impugnante M'NUfGg V 230 cepheida b' 1 g. phortinoda b*

forcinida M*N* auf ras. phorcinida Xsg. phornicida G VI 114

Äunesine b M. Ammosynen N. memnonidem G. men(m)nosincn und
ähnl. Xsg 136 vor 135 bMN eine sehr merkwürdige stelle ist

V 370 ff. in b steht

:

uiäa domas cessas cur non matrisque tuumque
Imperium profers agitur pars tertia mundi.

es sind also die worte ipsumque . . quid übersprungen , und diese

auslassung hat die interpolation cessas? (unwillige frage an Cupido)

nach sich gezogen, so stand auch in M, doch ist auf rasur und an
den rand der text der vulg. von m. 2 (nach Keil und Meyncke) ge-

schrieben. N schreibt uicta domas cur non matrisque tuumque bis

auf das fehlende cessas ganz Übereinstimmend (die worte ipsumque .

.

cessant stehen von m. 1 zwischen den zeilen). da keine der drei hss.

aus einer der andern geflossen sein kann (für M und N wird das an
anderer stelle auszuführen sein), da ktG und alle g den fehler ver-

meiden, so läszt sich die ähnlichkeit nur durch Ursprung aus dem-
selben originale (0) erklären, die kleine differenz zwischen bM und
N kann man so deuten, dasz in 0 die worte ipsumque . . cessant schon

beigeschrieben waren; b und vermutlich M benutzten von ihnen nur

das sinngemäsz veränderte cessant um den vers zu füllen, N trug sie

vollständig nach. 30 andere möglichkeiten bleiben daneben offen:

sieher ist, dasz bMN derselben familie angehören, und
zwar ist b näher mit M als mit N verwandt, denn wo M

•° auch V 342 fehlte möglicherweise in O, doch möchte ich mit
dieser stelle nicht so zuversichtlich operieren wie RGran ao. s. 20 thut.

denn ein zufall ist offenbar nicht aasgeschlossen, zumal wenn man er-

wägt , dasz im texte von M auch 243 fehlt, wie vereinigt übrigens
wohl der vf. mit seiner annähme das auf s. 29 aufgestellte stemma?

Digitized by Google



624 HMagnus: zu Ovidius metaraorphosen. II. der archetypua.

und N auseinandergeben
,
ergibt sieb folgende überraschende tbat-

sacbe: nirgends wird N in einer singulären lesart durch

b unterstützt, M im gleichen falle fast immer, hier nur wenige

der frappantesten beispiele: IV 368 pugnantesqut manus inuitaqut

oseula carpü b M (vgl. 359). pugnantemque tenet luciantiaque o. c.

N*££ (doch luctantiaque in N auf ras. vielleicht von m. 2). tenä in-

uitoque G IV 665 negat b'. ligat M* auf ras. b* N k e G ff IV 751

tactu captant ut ad aera b. tactu captant (corr.) ut ab (b auf ras.,

nach Keil von m. 2) aere M." captent (e aus a N 1

) ut ab aere NG.

ab aequore AV g IV 794 quaesitis (s radiert) b M. quaesiti N k e G g

V 62 aceruo bM 1 ff. accrboNkeGg V 70 adiüq. insptetus b.

9
adiüq. itnpectus M. adigitque in peäus NAcGg V 89 Phineus

ausus erat bM. nec P. ausus N keGg V 116 seuum bM'G 2 5.

l(a)euo M* N A £ g V 168 mollia b (corr.) M. molfia N. molfea

molphea molpea k e G g V 363 uidit b M. uidet NiUGg V 382

auolat b M . audiat N k e G g. arew b M'. arcus M* £ g. arc«ro A G

V 386 nomine percus aquae cingen latus omne sutsq b. die letzten

4 worte radiert, doch nichts auf die rasur geschrieben ; es fehlt also

ganz der halbvers non iUoplura Caystros. die verse 387. 388 stehen

im texte.*
3 der Schreiber irrte also von aquae 386 auf aquas 388,

bemerkte aber sogleich (dh. ehe er 387. 388 schrieb) sein versehen,

radierte die fälschlich geschriebenen worte au3, unterliesz es jedoch

aus irgend einem zufälligen gründe den vers wieder zu füllen, es

ist nun möglich , dasz M (non . . . caystros auf ras. von m. 2) den-

selben irrtum begieng, aber ohne ihn zu corrigieren (das blieb einer

spätem hand vorbehalten): denn der fehler liegt so nahe, dasz ihn

sehr wohl zwei Schreiber unabhängig von einander machen konnten,

aber wahrscheinlicher ist gewis, dasz der gemeinsame fehler aas

einem original entspringt, etwa so dasz in diesem jener irrtum am

rande oder zwischen den zeilen corrigiert war (was zwar b, aber

nicht M 1

beachtete), auch die fast singulare (= 1 g) Variante percus

in b M spricht gegen ein zufälliges zusammentreffen V 607 cylenen

bM. cy{i)llen€nque NAcGg V 608 erimantha b M. erymanthon

NAcGg V 641 miae b (corr. in m). mic (am r. m) M. meae

wenige g. mi(c)hi N k s

G

g V 667 ut om. bM 1 V 669 ridentemq.

31 in tactu ist u zuerst in a geändert; Keil liest geradem tacta.

statt aere notiert Keil aera?, so dasz möglicherweise e erst nachträg-

lich angehängt ist und M ursprünglich genau mit b übereinstimmte.
n hieraus ergibt sich als lesart von A vermutlich audiat arcu mit

fehlendem oder undeutlichem m -striche; auolat arcu und audiat arcut

sind gleich nahe liegende emendationsversuche; natürlich ist audiat

richtig, arcum offenbar wahrscheinlicher als die vulg. arcus. M Korn

hat hier anscheinend die collation misverstanden. sie weis« nicht«

davon, dasz 387. 388 ausradiert seien, es ist das auch ganz unglaub-

lich wegen der ausdrücklich bezeugten Variante pauentibus edit in 38»

und wegen der radierung der 4 letzten worte in 386, die mit tilgaog

von 887. 388 sich nicht verträgt.
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athides b M. rident empcdes (enipedes? — Ge) N. athipedes paco-

nides usw. kg V 670 conanteq. oculis b 1

. cona/l/te qoqu/// M'.

conantesque (conataeque) loqui NAtGg. om. bMe. magno et AG
VI 50 perstat b M 1 ff. perstat in (inceptum G) NAfGg VI 141

nares M (corr.) b. naris Prise. NAfGff VI 184 laudem bM.
causam NJUGff VI 185 awdite b. audüi/// M'. awde/e NAff.

awde^w Gf manche <s VI 190 ego om. bM'. oförtf b. ///dixit M.
eao du:tf N X s G ff VI 234 (andern b« M 2 ff. dantem b*N * ff. /h>wa

da&a/ tarnen /iwnc AG manche ff VI 254 infossum b. intonsum
(aber * und n auf ras. in M) MNAfGff VI 410 cöparantis b. cöifi-

paraentis M. comparentk NAfGff.
Häufiger als man gewöhnlich annimt sind uns allein durch bM

echte oder dem echten nahe kommende lesarten von A erhalten,

zwar VI 58 wird jetzt pauiunt, auch durch Sen. epist. 90, 20 ver-

bürgt (näheres jahrb. 1887 s. 138), meist anerkannt (pauent b\

H/nt M'. feriunt auf ras. b'M«. feriunt NAc'Gff. quatiunt e*

manche ff
31
) V 163 lesen alle ausgaben mit eG<s Ethemon (et

hemon A), einen nirgends bezeugten namen zweifelhafter bildung.
c

A hatte aber Echemmon: dann echemmon b. ethemmon M. ethemon

(doch / aus c) N. so heiszt II. € 160 ein söhn des Priamos.*5

VI 293 contieuit subito duplicataque vulnere caeco est.

toto est bM. tota est N 18 ff. caeco est GAfff. caeca est 2 ff. certo

est 1 ff. corpore toto est (aus XI 460? vgl. XIII 958) 2 ff. also ent-

weder stand schon in A tota und toto ist leichte corruptel im originale

von bM, oder A hatte schon das sinnlose toto und alles andere sind

emendationsversuche (letzteres ist wohl glaublicher), in jedem falle

bat die heutige vulg. caeco sehr geringe Wahrscheinlichkeit, sie wird

obendrein dem sinne nicht gerecht: caecum vulnus ist eine wunde,
die nicht gesehen wird , nicht gesehen werden kann (und so hat es

der interpolator offenbar gemeint), von den töchtern des Pelias

sagt Ov. VII 343 oculosque refketunt caecaque dant saevis aversae

vulnera dextris, dh. sie wenden sich schaudernd ab, um die wunden
die sie dem vater schlagen nicht sehen zu müssen, so könnte man
caecum vulnus von einem geheimen gram, liebeskummer odgl. (vgl.

V 426. her. 4, 20) sagen, aber die wunde hier ist ja gar nicht

caecum 'unsichtbar', die söhne und töchter der Niobe fallen nicht

wie vom blitze getroffen, ohne sichtbare wunde tot nieder; von

wirklichen, greifbaren pfeilen werden sie durchbohrt und empfangen
die tötliche wunde in den verschiedensten körperteilen (vgl. 235.

244. 255. 290. 297). nun interpretierte ich freilich in meinem com-

34 man begreift hiernach nicht, wie Korn (praef. 8. VIII) aus dieser

stelle folgern konnte, b stehe dem arch. näher als M. besteht doch
der ganze Vorzug von b darin, dasz zufällig von der ersten lesart einige
buchstaben leserlicher gehlieben sind als in M. M zu 169 finde ich

in b nichts notiert. M hat ethemmon, N ethimon. die corruptel ist also

schon tiefer eingedrungen, als conj. schlug Echemmon vor GKnaack im
Hermes XXV s. 89, lediglich von der Homerstelle ausgehend.

Jahrbücher für cl&ss. philol. 1893 hfl. 8 u. 9. 40
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mentar (nach Lenz zdst.) 'rätselhaft, dh. man sah nicht woher sie

kam', leider heiszen das jedoch die worte nicht; auch scheint hier

am Schlüsse der erzählung die hetonung dieses momentes verspätet

(v. 227 wäre sie am platze gewesen), dagegen gewinnen wir durch

tota den tadellosen gedanken 'ihre ganze gestalt krümmte sich unter

der todeswunde zusammen* (vgl. 245). man wende nicht ein, das

nackte vulnere sei zu unbestimmt; gerade diese Unbestimmtheit

finden wir 291. 295. 296 wieder, zum Sprachgebrauch vgl. II 664
tota tarnen quare? III 45 si totum speäes. IV 585 dum non
totum occupat anguis. IV 796 neque in tota conspectior ulla pars

fuit. V 431 de tota tenuissima quaeque liquescunt. trist. V 6, 23

non adeo toti urgemur. fast. I 201 Iuppiter angusta vix totus stdbat

in aede. ähnlich Prop. IV 13,35 pellis totos operibat amantes. vgl.

met. II 734. VI 67. XI 385. 476. 483. 517. XII 46. XIV 97. am.
I 7,40. II 8,16. 18,27. trist. II 280. UI 14,4. IV 10,23. V 1,65.

ex P. II 6, 28. fast. VI 251 ua.

Welche Schlüsse sind nun aus dieser oft bis ins kleinste gehen-

den Übereinstimmung zwischen b und M zu ziehen ? da M nicht aus

dem fragmente b geflossen sein kann, liegt die annähme nicht fern,

b sei aus M abgeschrieben, dem stände nicht das höhere alter des

fragmentes entgegen, da es vielleicht wie M aus dem elften jh.

stammt (s. oben s. 621). aber manche differenzen zwischen b und
M lassen sich doch kaum damit vereinigen: vgl. V 179 conuertite M.

auertüe bA. auch V 70. 168. 233 und sonst findet man bei aller

ähnlichkeit gewisse abweichungen , welche die abstammung von b

aus M unwahrscheinlich machen, weniger gewicht lege ich auf die

40—50 singulären lesarten in b: denn es sind meist kleine versehen,

wie sie auch beim abschreiben aus M vorkommen konnten, ich

notiere hier nur die, welche bei Korn fehlen, und berichtige zugleich

einige irrtümer. III 372 propio recalescit. III 374 ammotas. III 461
motu (ohne rasur). III 482 rostü. IV 338 simul atque (corr.). IV 367
demissis. IV 487 acernos. IV 610 soll in b nach Korn stehen non
putet esse Iovis. er schlosz nur ex sil., aber wohl mit unrecht.

IV 646 hat b at1ilans
y
nicht 644. V 88 instructos. V 144 mindesuis.

V 184 apix. V 619 Arinigene. VI 256 nordosus aus noruosus (so),

aber nichts spricht, so viel ich sehe, gegen die annähme, dasz bM
aus demselben originale ohne Zwischenglieder abgeschrieben

sind; sie sind brüder, denen sich N etwa als vetter zur
seite stellt, für die geschichte des textes ist b wichtig: denn sein

consensus mit M führt uns am nächsten an A heran, für die gc-

staltung des textes aber hat es, da wir M besitzen, nicht annähernd

den selbständigen wert, den Korn ihm zuschrieb, unter seinen

singulären lesarten ist (auch abgesehen von Schreibfehlern) wenig
brauchbares. V 662 ist Korns misgriff doctum cantum in den text

zu setzen erstaunlich {cantum scheint freilich schon in der gemein-
samen vorläge von bM gestanden zu haben), ferner wird VI 15
das interpolierte dumeta dadurch nicht besser, dasz es auch in b
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steht (vgl. XI 86. fast. II 313). Uber III 34 tresq. sibi linguf ist oben

s. 605 gesprochen worden, dagegen mag IV 340 flexaque dem von

Lachmann zu Lucr. s. 263 hergestellten fltxuquc naher stehen als

flexoque in M. auszerdem hat b noch an folgenden drei stellen das

echte fast singulär erhalten: IV 388 incesto b 1 g (durch XV 319
als richtig erwiesen), incerto M N*£ 6g (doch steht r in M nach

Keil von m. 2 auf rasur; Meyncke glaubte sogar ein s zu erkennen)

V 199 süex b wenige g. silet MN<UGg V 274 pyreneus b.

pireneus 3 g. pironeus MG 1 g. py(ro von m. 2 auf rasur)netAS

N 1 g. py(i)rineus sk.

Dazu kommen zwei fragmente, deren lesarten jüngst (rh. mus.

XLVIs. 291—294)CHosius veröffentlicht und besprochen hat (U).

sie stehen auf 2 blättern des cod.Vaticano-Ürbinas342 hinter

Juvenalis Satiren angeheftet, im elften jh. von zwei verschiedenen

händen geschrieben, enthaltend met. V 483—VI 45 und VII 731
—VIII 104. beide stammen natürlich aus A (V 499 adueor, VI 27

baculo quoque und VII 759 naiades, VIII 61 reseret med), mit eini-

gen andern lesarten möchte ich nicht operieren, um die herkunft aus

A zu erweisen, da sie wahrscheinlich echt und richtig sind, so scheint

VII 769 die vulg. quas fast gar nicht (nur durch X 1 g) beglaubigt,

ist also jedenfalls conjectur — und zwar eine falsche. Ov.

scheint ein einziges mal von der meute das fem. gebraucht zu haben:

III 140 vosque canes satiatae sanguine erüi.
86 aber v. 225 heiszt es

von derselben meute des Actaeon quosque referre mora est. Heinsius

versuch hier auf grund eines einzigen namenlosen g quasque einzu-

setzen charakterisiert scharf die schwäche dieses groszen Ovidkenners
— hat übrigens in neuerer zeit keine nachahmung gefunden, vgl.

ebd. 248 canum fera facta suorum. VII 754 canem (einen jagd-

hund!), quem {quam 1 g). VIII 343 (aper) ruit spargitque canes,

ut quisque furenti obstat, ex P. II 2, 36 fugit infestos territa cerva

canes (infestas wenige g). her. 5, 20 citos egi per iuga longa canes.

a. am. II 374 (aper) fulmineo rabidos cum rotat ore canes. allgemein

(ohne beziehung auf die meute) steht sonst das fem. nur zwoimal,

und zwar im sing.: met. VII 409. fast. IV 396 (denn a. am. II 484
ist von einer hündin die rede), der plural dagegen nie. 87 über

VII 827 mihi ist oben s. 612 gesprochen. — Beide fragmente sind aus

dem original (0) von bMN geflossen: vgl. V 577 achia. 598 mar-
ginc fontis. VII 786 und VIII 87 om. sie sind mit M viel näher

verwandt als mit N, denn sie stimmen in singulären lesarten mit M
öfters (VI 35 manu auch mit b), mit N nirgends, vgl. V 651 quid

ueniat (= M 2 g) V 670 loqui] oculis U (corr.) b 1 (vermutlich

M und selbst hier ist die lesart nicht (ranz sicher, so hat gerade
X satiati, ebenso G nva. — VII 773 will U (= 1 ?) durch die lesart

ipsa den jagdhund Laelaps zum fem. machen, mit unrecht, wie 774 zeigt.
•7 die Üvidcitate bei Heinsius zu met. III 140 sind, als größtenteils

auf falschen lesarten beruhend, hiernach zu berichtigen.

40*
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auch M" unter rasur) VII 760 soluüur M 1 ff) VIII 59

et causasquc (so wohl M unter rasur) VIII 63 incessaque sui

(i auf rasur, suum M) cruorem (— M) VIII 77 nee hoc darüber

in (= M). — Allerdings gehen die fragmente auch bäuög mit den?

zusammen, aber wohl zu merken: meist im richtigen, ü ist

also neben N ein wichtiger zeuge dafür, dasz viele gute lesarten

der ff schon jabrhunderte vorher existierten, dasz sie mit M gleich-

alterig, also höchst wahrscheinlich nicht nur richtig, sondern auch

echt sind, so V 558 remis.** VII 731 calebat {dolebat MN 1

ein-

zelne ff). VII 756 manibus quod cernis (quod nos ut cernis M. mam-

bus N* auf rasur). VIII 85 fatali {uiiali MNf wenige ff), an man-

chen stellen wird nunmehr Nff so stark durch U unterstützt, dasz

es höchst fraglich scheint, ob M sich dagegen behaupten kann, so

haben VII 790 NU mit AfGff et medio\ in M und einzelnen ff fehlt

et. wie die sache jetzt liegt, ist kaum zweifelhaft, dasz et in 0 stand

und von M als fehlerhaft weggelassen wurde. Heinsius änderte es

in en: ich möchte in vorschlagen, für in medio campo vgl. tuet.

III 29. VIII 677. X 167. 601. XI 235. XV 100. am. III 1, 3. her.

1, 106. 4, 126. a.am. II 9. 373. 482. 611. 615. 740. ebd. III 507.

rem. 357. trist. IV 8, 18. V 5, 28. V 6, 7. 46. V 8, 36. V 9, 5.

V 10, 44. Ibis 591. ex P. I 2, 15. I 6, 34. II 3, 28. IV 9, 47.

IV 10, 70. fast. 1466. II 166. 217. 504. 571. 590. III 297. IV 297.

742. 902. 906. VI 684. nun gar VII 823 ist offenbar mihi credit

amori in UA identisch mit m. c. amari in NfGff und dies wieder

das echte, während M («= 10 ff) mit me credit amare lediglich eine

glosse bietet, einige male können wir mit unsern jetzigen hilfs*

mittein schwerlich zu einer sichern entscheidung kommen, so V 665,

wo MAG manche ff mit dixit gegen dixi in N'U viele ff stehen, für

letzteres spricht anscheinend ein gewisses plus von Wahrscheinlich-

keit, wie leicht konnten abschreiber an 268 quam sie adfata est

una sororum und 337 musa refert nicht mehr denkend darauf ver-

fallen ein scheinbar beziehungsloses dixi zu corrigieren. dasz ferner

die erzählerin nicht ganz im hintergrunde stehen will und — echt

weiblich — sich selbst das entscheidende wort in den mund legt,

würde mit Ovids manier seine personen zu charakterisieren stimmen

(vgl. zb. 318). so finden wir denn auch eben dieses dixi öfters

wieder, wenn jemand erzählt (met. III 611. 622. 644. VII 615. 627.

837. IX 12. XIII 168. fast. V 235. 370. 528 f. VI 125. 415. 701).

gar keinen weg sehe ich, um VII 836 zwischen siluamque MN und

süuasque UAeGff zu entscheiden.

Alles gesagte gilt durchaus von beiden fragmenten und drangt

die Vermutung auf, dasz sie aus einer vorläge stammen und teile

eines codex sind.
38 denselben eindruck hatte ich bei durchmusterung

39 unrichtig bemerkt Hosins ao. s. 293 'pennis in solum M irrepsit'«

auch N hat pennis, stand in O vielleicht über remis die flösse pennis,

die zwar in MN, aber nicht in U eindrang? 8* diese annähme wäre

ja auch mit Hosius Versicherung, dass sie von verschiedenen bänden
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ihrer singulären lesarten. beide sind nachlässig geschrieben und
zeigen sehr viele schreib-, vielleicht auch einige lesefehler (zb. V 498
sim uitantique. V 533 ceteri. V 605 om. V 652 dare michi. VII 760
ingentis. VIII 34 ora premcbat). erwähnenswert sind einige spuren

mangelnder worttrennung in der vorläge (VII 782 limite calli derecto.

791 latra rcputares. 804 Soleue re). interpolationen fehlen, wie in

allen metamorphosen bss., so auch hier nicht ganz: V488 rorantique

. . ad oras. V 546 subit habitus f. a. et alis. V 566 nomen c. deorum
;

harmloser ist V 551 mereri. VII 735 dixerim. doch nun das beste!

für seinen geringen umfang gibt das fragment viel wertvolles, es

bietet VI 11 mit einzelnen <s lydas, VI 13 fast richtig hypaedis,

VII 818 sim (= N 9 g), VIII 8 ganz singulär 40
Alcathoi. für völlig

sicher halte ich endlich mit Hosius (vgl. die noten der alten erklärer

bei Burman) VIII 103 impelli reinige puppes (vulg. impleri). ent-

scheidend ist neben der parallelstelle her. 3, 153 sive paras impellere

remige classem (ich füge hinzu trist. I 10, 4 navis remige carpit iter.

ebd. V 14, 44 quamvis remige puppis eat. Prop. IV 12, 34 Sirenum
surdo remige adisse lacus) der zusammenhangt vgl. 102 retinacula

solvi
f
104 deductas nare carinas. anderes ist jedenfalls eingehender

prüfung wert, so namentlich zu V 645 atque die Variante uel inde.

ich finde, der satzbau gewinnt ungemein, wenn wir in v. 644 nach
est interpungieren (denn der gedanke ist hier völlig abgeschlossen,

und das folgende hängt sich wie ein bleigewicht daran) und fort-

fahren inde levem currum Tritonida misit in urbem Triptolemo par-

timque usw. für unwahrscheinlich halte ich V 580 forma (vgl. VI 30
ua.). lesarten wie VII 770 et ederum, 806 famulis nec equis (s. oben
s. 612) enthalten vielleicht einen fingerzeig auf die entstehung der

corruptel.

Man sieht aus diesen proben , dasz wir es hier mit den resten

einer wertvollen und interessanten hs. zu thun haben, deren unter-

gang sehr zu bedauern ist.

Zwei weitere fragmente verhältnismäszig hohen alters sind durch .

REllis bekannt geworden. 41 das eine, umfangreichere ist ein cod.

Harleianus aus der Bodleiana in Oxford (j3), enthaltend

met. I—III 662. ß soll nach Ellis gegen ende des zehnten jh. ge-

schrieben Bein , ist aber höchst wahrscheinlich jünger (Ehwald ao.

geschrieben seien, durchaus nicht unvereinbar: es hätte eben, wie oft,

din Schreiber den andern abgelöst.
40 Heinsins sagt zu a. am. II 421 sehr unbestimmt ' Alcathoi etiam

in vetusto codice inveni'; vgl. s. 602 anm. 8. 41 vorläufige mitteilung

journal of phil. XII 23. 62—76. vollständige collation in aneedota
Oxoniensia vol. 1 part. V (Oxford 1885) s. 1 — 15. eingehend und im
resultate übereinstimmend ist von der hs. gehandelt von mir Berl. phil.

ws. 1885 sp. 1160— 1164 und von REhwald in Bursian-Müllers jahresber.
1885 II s. 181—183. ich brauche daher hier nur die hauptpunkte her-

vorzuheben, vgl. noch Ehwald rad hist. carm. Ov. recensioneraque» II,

1892, s. 3. Riese praef. ed. II s. XXX.
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ß. 181). es unterliegt keinem zweifei, dasz die hs. aus A geflossen

ist: vgl. 1 155 subiecto. 199 contremuere. 231 in dominum. 299 quo.

560 laetis. II 485 manet. 874 cornu. III 269 uni. 545 frondibus (sehr

bezeichnend fUr den Charakter von ß ist, dasz dieses frondibus noch

die singuläre Interpolation lucuque nach sich gezogen hat). II 192
nach 194 (die edd. vett. schweigen seltsamerweise ganz über die

Umstellung, die auch G hat), eine genauere Classification ist ganz

unsicher, weil der text von ß derartig gemischt und aus den lesarten

verschiedener familien contaminiert ist, wie man es bei einer hs. des

elften jh. kaum für möglich halten sollte. Übereinstimmung mit B
ist unter diesen umstanden selten und zeigt sich nirgends in singu-

lären Varianten. I 2 nam di mutastis B/3 6 g I 91—93 om.

B/3NU (doch in X am rande von gleichzeitiger, vielleicht erster hand)

f5? I 152 gigantas B/3 N' 5 ff (nach Keil auch IT) I 132

neque B/3 2 g I 142 prodiderat B/3 2 g. prodi///erat T." mit

der familie MN geht ß oft und bisweilen in wichtigen punkten zu-

sammen, er Ubergeht diejenigen verse, die in MN fehlen oder zwi-

schen den zeilen bzw. am rande (meist von späterer hand) nach-

getragen sind. I 304 fuluos — 305 tigres. 326. 477. 698. 742. er

hat mitunter dieselben vereinzelten corruptelen: I 258 proles obsessa

/3MN 1 wenige g I 389 uerba deae sortis ß. ucrba dee sortes M.

u. date s. N (aber -ate von m. 2) I 722 hunc /3M. hos N (-05

xn. 2) I 752 credentem ß (r radiert) MN II 518 est uero quis-

quam N/3, quisqui/// M (t au9 am?) II 649 nunc iam mortolis

/SM'N 1

II 720 auidus MN. auis ß III 120 hunc /3 1g. hic

MN auf rasur. hiervon ist freilich II 518 noch nicht emendiert:

vielleicht est vero quis qui mit M? einigemal ist durch J M X auch
das richtige erhalten: II 642 totoque (= G 9 g). II 681 baculum
(us /3N 1

) sUuestre sinistrae MN/3 2 g. auch mit M allein steht ß
öfters zusammen: I 206 om. ß am rande M II 147 om.

r

3 M

II 341 cacsis ß M 2 g II 432 parentem ß M II 802 erret ß M
II 817 morüura ß. mo///tura M III 596 aUos ß. altos t

aptos M. hierher gehört auch I 340 Infata receptus ß M 1

(receptus

wenige g). inflata reccssus MN'AcGg: denn dasz M unter der rasur

ursprünglich wie ß hatte, zeigt der gemeinsame Schreibfehler infata.

dagegen findet man nirgends eine auch nur annähernd singuläre

lesart von N wieder. — Der zahl und der Wichtigkeit nach
über w iegen jed och die stellen, an denen ß der geringem
und jüngern tradition folgt, er bestätigt einige richtige les-

arten der g: II 128 uolentes /3 g. uolantes MiUG (N 1

fehlt) viele g

41 an der dritten stelle stand das echte gigantas in A. an den übri-
gen sind die corruptelen der art, dasz sie unabhängig von einander
entstehen konnten (so selbst das eindringen der glosse di für vos I 2).

nur für die auslassung von I 91—93 ist die wahrscheinlichste erklärung
im einflusse von B (oder einer andern hs. dieser rec.) zu suchen, ob-
wohl uindice nullo (89) und sine uindice tuti (93) die raöglichkeit, dasz
zwei Schreiber unabhängig von einander irrten, offen läszt.

Digitized by Google



HMagnus: zu Ovidius metamorphosen. II. der archetypus. G31

I 747 Unigera |3G
?
g. nüigera MN* 2 g. nüigena AG'g. aber

meist stellt sieh die sache bei genauerer prüfung der tradition anders

dar: I 398 discedunt ßkG viele g, aber auch N II 284 tantum
tantum super ß viele g. doch in M steht fumü (nach Keil von m. 2)

auf rasur, darunter das richtige tantum] auch in N ist m. 1 aus-

radiert II 583 egerat 0 g. egerat M\ eserat N. fixerat AeGg
II 476 ist aduersam ßg freilich besser als auersam M 1 g, aber

richtig ist doch wohl aduersa (= wenige g, auersa NA) II 765
belli ß 9 g, doch auch N 1

. gewöhnlich aber teilt ß mit X und den

meisten g corruptelen und interpolationen. dazu gesellt sich bis-

weilen N. I 202 (ante subito (so AG) I 317 superatque cacumine

(= G) I 468 atque (=> G) I 530 aucia uia forma est («= G)
II 157 mundi (= G) II 567 me petH ipsa licet licet (so GA,

doch in A das zweite licet radiert) II 730 diuersa (= NG, vgl.

III 649) II 688 uicina hunc rura II 758 ingratamque zwei-

mal (= G) II 863 uix ha (= G) III 162 incinäus III 171

nimphe III 178 nudae uiso III 235 praecipitata (= NG')
III 242 latratibus (= NG) III 519 quam tarn haud (tarn

om. G). ß ist also ein codex mixtus, seine lesarten sind ein

buntscheckiges Sammelsurium aus verschiedenen recensionen. dasz

schon die vorläge von ß nach einer andern bs. durcbcorrigiert war,

zeigen verschiedene doppellesarten (vgl. II 114 cogÜ at cogens. II 335
percensuit at transcenderat). daneben kann natürlich die contamina-

tion noch auf andern wegen stattgefunden haben. — Es bleiben die

singulären lesarten von ß. ich gebe nur einige proben (vgl. mein
Verzeichnis ao. sp. 1162): I 159 ferae stirpis I 312 inopes ieiunia

uidus I 591 altorum ncmorum sed demonstrauerat umbras
II 68. 69 hunc quoque quae currum . . ferat II 223 promptusque

ad sacra II 229 uolantes (statt profunda) hinter rasur II 261
ignis II 403 firmas ubique II 473 testatur dedecus esse

III 55 leto data corpora III 397. 398 et a corpore sucus corpore

somnus abit III 584 duris colerentur rura iuuencis. ß ist an
stellen interpoliert, wo selbst die jüngsten g keine
spur von fälschung zeigen, sind nun die von Ellis (ao. praef.

8. VI) als sicher richtig bezeichneten lesarten wirklich geeignet

unser ungünstiges urteil umzustimmen? (vgl. ao. sp. 1 163 f. Ebwald
ao. 8. 183). einfache Schreibfehler sind: I 727 circuü für terruit.

v

I 718 repem f. rupem, II 691 tenuit f. timuü. II 715 eunde woraus

Ellis eundo macht) f. eundem. III 421 dignas f. dignos. dreiste inter-

polationen sind: II 183 tarn genus agnoscü f. tarn cognosse genus.

II 589 tetro f. diro. II 408 laetasque f. laesasque. zu sondern von

diesen stellen ist I 327 ambo . . ambo (ambos . . ambos die hss.,

doch ist auch in N das s des ersten ambos nachträglich zugefügt),

ohne zweifei klingt hier ambo unserm ohre besser; aber in A stand

es nicht, das läszt sich in diesem falle sicher aus dem consensus der

übrigen hss. folgern : ein kakophonisches ambos konnte zwar von
dem Schreiber einer interpolierten hs. beseitigt, aber nicht von allen
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andern copisten statt eines euphonischen ambo eingesehwärzt wer-

den, also interpoliert ist dieses ambo ohne zwei fei. aber auch für

wahr (dh. für eine richtige conj.) kann ich es nicht halten: denn
'nichts ist bedenklicher als in fragen des klangs unser ohr zum
richter zu machen Uber das was alten dichtem genehm oder zuwider

war', so Vahlen monatsber. der Berl. akad. 1881 s. 340; dazu progr.

des Sophien-gyron. 1887 s. 27. Owen Ov. Trist, s. 226. litteratur-

verzeichnis bei KPSchulze progr. des Werder-gymn. 1893 s. 16. auf-

fälliger noch sind stellen wie her. 14, 26 in invitos inpia. fast. II 712

exit et extinctis ignibus exta rapit. trist. V 10, 23 rarus rus ua. Ov.

scheint im acc. ambo und ambos gebraucht zu haben, er schrieb

VII 792 wohl ambo (MNÜ manche g, ambos XsG), jedoch her.

10, 51 qui tios acceperat ambos. — Dagegen ist II 436 quem aller-

dings richtig, vielleicht auch insofern echt, als A que ohne m -strich

hatte, was die abschreiber verschieden deuteten (übrigens hat M
nach Meyncke über quae eine rasur). ob I 666 ipse echt ist, läszt

sich bei der stehenden Verwechslung von inde und ipse schwer ent-

scheiden, sicherlich ist es (= NA') nicht singulär und oben s. 604
auf seine richtigkeit geprüft worden, für die gestaltung des textes

ist ß wertlos, doch ist er ein interessanter beleg für die tbatsache,

dasz bereits im elften jh. (nach Ellis noch früher) ein im Verhältnis

zu A sehr verschlechterter, interpolierter und aus verschiedenen

recensionen contaminierter text im Umlauf war.

Das andere fragment (P), dessen kenntnis wir REllis
verdanken (vgl. journal of philol. XV 30 [1886] s. 244—246), steht

in einer Pariser hs. n. 12246, die von Delisle dem zehnten jh. zu-

gewiesen wird, provenienz aus A (I 190 temptanda\ nahe Verwandt-

schaft mit ß (II 154 quartusque plüegon solis equi ß. quartusphlegons

innitibus auras [doch 'in the left margin solis equi'] P. II 160 ortus

/3P) sind unverkennbar, das wenige, das ß mit B gemeinsam hat,

macht auch P mit — soweit sein geringer umfang ein urteil gestattet

(I 91—93 om. I 132 neque). aber die abweichungen von ß sind

doch sehr bedeutend (I 156 nicht om. II 68. 69 » A — also ohne
die dreisten interpolationen von ß — , II 128 uolanj// mm A, II 143
Vmida P. Humida ß ua.). es ist möglich, dasz ßF aus derselben

vorläge geflossen sind, dann müste aber ß von ihr weiter entfernt

sein als P. denn der text von P ist viel reiner, ja überhaupt frei

von interpolationen. damit stimmt sein wahrscheinlich höheres alter

und ganz besonders der umstand dasz die spuren der abstammung
aus einem ohne worttrennung geschriebenen originale noch weit

häufiger sind als in ß (I 149 cedema dentis. I 155 pelio nossae.

II 122 suis acro). andere singuläre lesarten sind leichte Schreib-

fehler (II 147 vor 146. II 136 altis). für die geschichte des textes

hat P wenig interesse, für seine gestaltung keines.

Im Koblenzer programm von 1821 s. 12 f. berichtet

FNKlein über fragmente aus zwei von einander ganz verschie-
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denen metamorphosen -hss. auf pergamentblättern, die er von
bücherdeckeln losgelöst hatte (Kj und K2). leider wird sehr un-

bestimmt die schrift des erbten für *alt genug', die des zweiten für

bedeutend jünger' erklärt. K, enthält I 192—281 und III 33-126.
Ursprung aus A ist unzweifelhaft: vgl. I 231 in dominum dignos,

I 235 V titur KMN*Ge; daraus ist wohl in k und einzelnen g
Ttitur corrigiert. der familie MN gehört K, anscheinend nicht an.

sein wert ist nicht zu bezweifeln, es bietet III 93 ganz singulär das

echte ttwa, ebenso I 217 das dem richtigen ganz nahe kommende
Sittene (Planudes hat Cyllene offenbar durch conj. hergestellt; vgl.

oben s. 619). es bestätigt daher I 226 mit eo est, I 239 mit imago

est , III 49 mit afflatu (dahinter ist hos interpolierend über die zeile

geschrieben) die lesart unserer guten Überlieferung in erwünschtester

weise, vielleicht erweist sich daher auch I 253 das gewichtig klin-

gende terras . . totas (vgl. IV 166 urna . . una N) noch als richtig;

nicht glaublich ist III 35 lucum Tyria. manchen g scheint K, be-

kannt gewesen zu sein: I 281 et fontibus K, 5 g (richtig?), III 56
super Kj 13 g (richtig?), III 120 dederat leto K, manche g (schwer

zu entscheiden; vgl. XII 378. 458). interpolationen fehlen nicht

ganz: I 193 faunique et satyri (= G 3 g\ I 269 et densi (=» ßlsG
viele g), III 76 herbas (— A«Gg), III 80 perturbat (== k viele g),
III 99 cum uoce (ke viele g). — Unter den charakteristischen les-

arten von K 2 (enthaltend V 433—522) ist nur 6ine gefällig: V 433
in liquidas (= 1 g). dies ist scheinbar besser als das inhaltsleere

gelidas der vulg. (vgl. 429 extenuatur, moUiri, 431 tenuissima quaeque

liquescunt, 433 membris exilibus, 435 in tenues abeunt euanida riuos).

aber liquidas kann eine elegante conjectur sein, die vielleicht gar

nicht notwendig ist, wenn man in gelidas den gegensatz zwischen

dem kalten toten wasser und dem warmen lebensblute sucht (435
pro vivo sanguine venas lympha subit). V 461 halte ich die vulg.

Steüatus gegen stillatus K2 (= Lachmann zu Laer. s. 33) für richtig,

auch V 477. 478 ist wohl mit vertantia . . vertU aratra . . colonum
nichts anzufangen. Klein vermutete zwar versantia nach Hör. ca.

III 6, 39; doch s. met. I 425. und colonum ruricolasque boves würde
unangemessen einen bestimmten landmann mit seinen pflugstieren

kennzeichnen, niemand wird hiernach V 484 sidera nunc, 505 Ülic

oculis für echt halten wollen, noch schlechter ist V 444 orta dies

hebetauit
%
447 et tedam, 482 in aruis, 509 seu saucia. Öfters geht

K
2

in interpolationen mit der geringem Uberlieferung zusammen:
V 434 tergumque

y
451 diui, 459 pauentem , 513 sparsis. ich glaube

nicht dasz wir den verlust dieser hs. sehr zu beklagen haben.

Andere fragmentarische textesquellen hat uns CM Hellmuth
aus Münchener hss. erschlossen.

43 von einem codex aus St. Nicola

43 über bruchstücke von Ovids metamorphosen (s. oben 8. 620) ao.

8. 229—266. vgl. REhwald in Bursian-Müllers jtthresber. 1882 II 8. 185
— 187 (dessen urteil ich jedoch hier nicht überall zustimmen kann),
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bei Passau (des zwölften bis dreizehnten jh.) sind nur zwei blätter

vorhanden, enthaltend XI 394—457. 460-517. XIII 147—206.
209— 266. das genügt nicht um art und wert der hs. zu bestimmen.

Ursprung aus A ist aber unzweifelhaft (zb. XI 499 uertU). dasz uns

XIII 235 mit repono (= 4 g Bentley) die echte lesart von A er-

halten sei, ist nicht recht glaublich, unter die menge von conjecturen

in den g (rcfundo, refirmo> reformo, rcpendo) wird auch die sehr an-

sprechende repono gehören
,
mag sie nun selbständig erdacht (wie

XIII 161 die fälschung dicam für ducar) oder aus andern hss. herüber

genommen sein.

Etwas deutlicher steht vor uns eine hs. von Tegernsee aus

dem zwölften jh. (T). erhalten sind rund 2300 verse. sie stammt
aus A (1 155 subiecto. 1 189 terras ua.). sie gehört ferner zur familie

MN. vgl. folgende singulare Übereinstimmungen von MNT: I 326
om. XIII 955 vor 954. XIV 13 dignior esse (= 6 g, dignus amore
auf rasur N l

). wo M und N aus einander gehen, hält sich T ge-

wöhnlich zu Ng: IX 781 munusque M 4 g, matrisque TAG, moni-

tusque tui N, meritumque oder iussumque g . X 123 sternebas

M wenige g, tendebas NTGg X 126 ntiore M, uapore NGTg
XI 697 multum fuü utile H wenige g, tecum fuü utile NTg,

quoniam f. u. G 1 g. — Weder mit M 4< noch mit N teilt T singulare

lesarten, steht überhaupt im richtigen wie im falschen oft zusammen
mit den g gegen MN: IV 498 animos MNeG manche g, animasTXg

XI 700 ponti MN\ perii T A g, pereo £ G manche g XIII 597
uos MN 12 g, di oder dii (letztere form läszt noch deutlich die

prosaische glosse erkennen) HTeGg: vgl. I 2 die Variante nam
di mutastis XIII 762 udlidaque M 1 g, utrique N 1

,
nostrique

H £ T G g. dasz der Schreiber auch auf eigne hand interpolierte, zeigt

XI 774 metus celer äuget amorern. T ist also eine hs. mit stark ge-

mischtem texte, so kann XIII 684 das richtige Hyleus (=* e) durch
contamination aus A geflossen sein, in der vorläge von MN stand

offenbar NiUus (Mileus G manche g)*. ob XII 350 Lycetum richtig

ist, bleibt ebenso unsicher, wie es sicher ist, dasz in A lichepen stand
und Lyceum Lycetum Lycotan emendationsversuche sind, dasselbe

gilt von IV 168 Leuconoe in TG manchen g gegen LeucoOwe MAeg;
in A mag nach N und einzelnen g Leucotoe gestanden haben, end-

lich ist XII 353 Thereaque freilich richtig und Tkeseaque in M inter-

polation, aber alle andern hss. haben Tereaque oder (wie NG ein-

zelne g) richtig Thereaque— also eine rein orthographische differenz

;

Therreaque in T (= e) ist demnach ganz belanglos, summa : T hat

meine bemerknngen jahresber. des philol. Vereins XII (1886) s. 184— 186,
Kiese praef. cd. II s. XXX.

44 X 315 kann man die möglichkeit, dasz die leichte corruptel miwt
(für maius) in T schon in der gemeinsamen vorläge stand und für M
anlasz zu der schweren interpolation hic mos est odioque minus srelus
bot, einräumen, aber nicht die Wahrscheinlichkeit: Ursache und Wirkung
Btänden nicht im rechten Verhältnis, und N hat maiits. es liegt also
wohl nur ein zufall vor. nichts anderes ist I 800 focae in NT.
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weder interesse für die textgeschichte, da wir in MN zwei nach alter

und reinheit der Überlieferung viel höher stehende vollständige

repräsentanten ihrer familie haben, noch für die gestaltung des

textes, zu dessen emendation er nichts beiträgt.
45

ich glaube daher

nicht, dasz T aufnähme in den apparat einer kritischen ausgäbe

verdient.

Endlich ist zu besprechen eine hs. der München er bibliothek

n. 23612 (fi) aus dem dreizehnten jh., enthaltend X 283—XIV 746.

dasz aus A stammt bedarf keines beweises (vgl. zb. XI 763 gracili

conata bicorni). über sein Verhältnis zur familie MNT geben ua.

folgende Varianten aufschlusz: XII 345 bienoris MN>. bianoris

bUanoris usw. XeGg XII 333. 334 minorem . . dedcrunt ver-

tauscht MNft 2 ff XII 378 phlagreona 1 ff. pJUagraeon/// N.
phlegr(a)eon phegon usw. Hf Gff XII 542 dei phoebum Mp. dci-

phebum NGf 3 ff. deiphobum Hff XIII 681 transtulü MNft. 4*

miserat HeGff XIII 694 per inertia uulnera Mp. per fortia u. N
(doch fortia von m. 2 auf rasur) 2 ff. p. f.pedora He G ff XIII 955
vor 954 MNTft. offenbar gehört fi zur familie MNT. haben wir

uns nun die Sache so zu denken, dasz alle vier descendenten eines

Stammvaters sind? nirgends haben N und p charakteristische (dh.

sonst wenig oder gar nicht bezeugte) Varianten gemeinsam, dagegen
zeigen M und (i frappante ähnlichkeit: XI 747 tunc iacet unda maris

Mfi(N'?) 3 ff. tunc uia tuta m. N'HeGff XI 769 aspexit perien

Mfi. aspicil (h)e(8)perien NHeGff 47 XII 18 prodigus auctor p
(corr.) M. prouidus augur NX« Gff XII 561 fungitur corr. in

figitur M. f. corr. in fingitur p. iungüur N H e G ff XII 370
lacerum pectus Mp. laterum cratem NHtGff XIII 718 inita Mp.
impia NHcGff. inrita Heinsius XIII 762 ualidaque M « l ff.

utrique N. nostrique HfGff XIII 853 solido . . orbiM.fi. Soli

(Solis) . . Orbis NHeGff XIII 967 furens Mft. deum NHfGff
XIV 215 morique M/i. morari N (-ri von m. 2). moriri Reg.

cupidusque mori mortisque timore G 2 ff. dafür gibt es zwei erklä-

45 nicht einmal in b. XV, wo MN 1 fehlen, hat T anscheinend etwas
vor den übrigen ? voraus, ich bemerke zu den gewöhnlich athetierten

versen 426—430 kurz folgendes, da T mit 431 nunc quoque usw. ein neues
blatt anfängt (auf jedes blatt kommen nach Hellmath ao. 8. 231 etwa
31 — 34 zeilen), da das vorhergehende blatt ganz fehlt, so kann doch
die thatsache, dasz. 427. 428 später zwischen 451. 452 ganz sinnlos ein-

geschoben sind, nicht wohl gegen die echtheit der 5 verse geltend ge-
macht werden: mit lauter unbekannten gröszen läszt sich nicht rechnen,

die Streitfrage selbst wage ich nicht zu entscheiden, obwohl es Jahn
und Bach gelangen ist dies und jenes bedenken abzuschwächen, bleiben

die verse doch verdächtig, weil zu viel auffallendes sich häuft, and
Ovids pointierter darstellung entspräche es gewis sein thema ülas (alias?

s. progr. des Sophien-gymn. 1893 s. 22) adsumere robora gentes, concidere

has durch ein einziges merkwürdiges beispiel zu illustrieren. 46 von
erster hand in miserat verbessert, anscheinend benutzte also der Schreiber

von N eine anderer familie angehörige hs. zur revision. 4T unwesent-
liche Varianten einzelner hss. werden hier und sonst, wo es darauf an-
kommt den thatbestand klar hinzustellen, nicht notiert.
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rungen. entweder man läszt M und p aus gemeinsamer vorläge

stammen (so Hellmuth ao. s. 243). aber wäre dem so, dann müste

ju bisweilen zusammen mit N gehen, müste da, wo der Schreiber von

M selbst irrte oder fälschte, uns durch singulare lesarten aufscblusz

geben über das was in der gemeinsamen vorläge stand , kurz müste

irgendeinmal anwandlungen von Selbständigkeit zeigen, nichts von

alle dem! vielmehr ist u wahrscheinlich aus M geflossen, dafür

auszer den obigen stellen noch einige indicien. aus XII 472 mit

war in M durch die so häufige falsche aspiration (progr. des Sophien-

gymn. 1887 s. 16 f.) und buchstabenVersetzung hauriit geworden;

nur dies konnte anlasz zu der interpolation hauserat in m geben, in

der vorläge von MNT war XIII 456 inque zu utque geworden (wegen

utquc 465); aber nur M hat die interpolation lumine uuUus, und nur

p teilt sie. noch schlagender ist XIII 780. hier war das letzte wort

im originale von MN resedit wie oft (b. progr. 1887 s. 26) unleser-

lich oder verstümmelt. N schrieb gewissenhaft refertur, was er noch

zu erkennen glaubte. M interpolierte ganz geschickt (vgl. 811)

mediosque per aestus und verband das mit dem folgenden; genau &o

liest p (denn dasz mcdiosque zuerst ausgelassen ward und von der-

selben band am rande nachgetragen steht, ist belanglos). — Anf die

naheliegende frage, ob p unmittelbar aus M abgeschrieben sei,

mögen folgende stellen antworten: X 653 summa celeris pendebat

arena M 2 g. summam celeri pede libat harenam ~Sl*Gps XI 645

populis alii plebique per hcrbam (vgl. VII 836) M. populos aliipl*

bemque pererrant N X e G p g XI 774 äuget amore (aus amorcm) M.

urgct amore XeG(ig. angetN XII 175 feruntur MN 1

. mou^ur

XeGns XII 321 insertis digitis telo M (so wollte anscheinend

auch N anfangen: inser/j/t . . . amenio hinter dixit). inserit amento

digitos XeG^g XIV 435. 436 muiata per euutn multaqut sunt

MN'H. narrata per annum uisaque sunt £Gpg. 4S
also p ist nicht

49 an diesen stellen hat p gegenüber M allerdings das richtige,

aber hieraus ohne weiteres Schlüsse auf den selbständigen wert der

bs., auf die continuität und echtheit ihrer richtigen lesarten zu liehen

geht nicht an: p teilt sie ja nicht nur mit N, sondern auch mit Ii®

und dem trosse der <s. mit mehr recht würde man sie also auf den

altern N zurückführen, und selbst bei der höchst unwahrscheinlichen

annähme einer gemeinsamen quelle von Np bliebe ein directer «•

sammenhang der wichtigen lesarten in fi mit dieser wenig glaublich,

schon der altersunterschied von zwei jhh., während deren das inter-

polieren im metamorphosentexte flott betrieben ward, spricht dagegen,

und noch eins, hätte da, wo Nps im richtigen gegen M stehen, p <*»8

echte erhalten, so müste es auch stellen geben, wo p mit N in seltenen

und charakteristischen lesarten zusammengienge , ferner stellen wo hei

der unleugbar nahen Verwandtschaft zwischen M und p Interpolationen

jenes durch corruptelen dieses erklärung fänden; es könnte endlich

nicht ganz an beachtenswerten singulären lesarten in p fehlen, nichts

von alle dem: wo p besseres hat als M, da ist es stets gemein^"*

der jungen, von interpolationen am stärksten durchsetzten Überlieferung,

damit wird nicht geleugnet, dasz etwas richtiges in p durch contamtw»-

tion aus A gekommen sein kann: p hat eben aus kleinen von rtt-
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direct, sondern durch ein Zwischenglied *D aus M geflossen, dieses

war eine nach stark interpolierten vulgat-hss. durchcorrigierte ab-

schrift von M. mitunter scheinen (vermutlich von verschiedenen

händen) ihre ursprünglichen lesarten ausradiert und durch die der

S ersetzt zu sein, an andern stellen (die beispiele, freilich anders ge-

deutet, bei Hellmuth s. 246) standen die letztern zwischen den Zeilen

oder am rande (in diesem falle hielt p. anscheinend die Varianten

für correcturen und bevorzugte sie oder schrieb beide lesarten ab),

selten nur war von noch späterer hand die ursprüngliche lesart

wieder hergestellt oder beigeschrieben worden (dieselbe erscheinung

im Sangermanensis des Catull ; s. EThomas comment. s. 828). man
sieht, diese abschrift, das original von u, musz ganz ähnliche Schick-

sale gehabt haben wie N : auch in N würden wir sehr oft ohne hilfe

von M die ursprüngliche lesart nicht mehr enträtseln können. —
ft ist eine sehr stark interpolierte und contaminierte hs. , die nicht

einmal einzelne gute singuläre lesarten erhalten hat, für uns, die

aus ihrer quelle M direct schöpfen können, völlig wertlos.

Zum Schlüsse noch ein kurzes wort über die hss. der Bod-
leiana, die Ellis in Simmons commentierter Sonderausgabe von

b. XIII. XIV (London 1887) erwähnt (vgl. besonders Ellis bemer-
kungen in der introduction s. XXX—XXXII). die mitgeteilten les-

arten sind zu gering an zahl und bedeutung, sind gar zu planlos

herausgegriffen, als dasz ein versuch sie zu classificieren und abzu-

schätzen möglich schiene, den grösten wert legt Ellis auf Can. 7.

aber dessen lesarten, soweit sie veröffentlicht werden, rechtfertigen

die behauptung *it presents readings of an unique and isolated kind*

ganz und gar nicht, vielmehr scheint Can. 7 eine interpolierte

vulgat-hs. gewöhnlichsten Schlages (vgl. Ehwald Berl. ph. woch.

1887 sp. 1242 f. und meine bem. jabresb. d. phil. v. XV 147 f.).

neben gleichgiltigen Varianten finde ich nur zwei singuläre lesarten

:

schiedenen Seiten einmündenden canälen wasser verschiedenster qualität

erhalten, das nicht aus seiner ursprünglichen quelle geflossen ist.

49 die annähme dines Zwischengliedes reicht zur erklärung aller

differenzen zwischen M und fi aus. aber die möglichkeit, dasz es
mehrere waren, bleibt offen, so scheint XIV 24 dafür zu sprechen,
hier bieten M und N' (denn A, das einzige überbleibsei der ersten les-

art, läs/.t kaum eine andere deutung zu) Et neque nil opus est. so stand
also bereits in der gemeinsamen vorläge, weil der schreiber ein un-
deutliches groszes F fälschlich als E gelesen hatte, (ähnlich ist X 536
in N der grosze anfangsbuchstabe, der offenbar etwas entfernt stand,

gar nicht mit abgeschrieben und aus Fine ein inde geworden, vgl.

XI 738 rigida für Frigida. im cod. Leid. Voss. 61 ist dergleichen ganz
gewöhnlich; s. progr. 1893 s. 4.) in einer abschrift von II ward das

fine

so corrigiert: Et neque nil opus est. das sollte natürlich heiszen fineque

nil o. C, ward aber von ft, gelesen und abgeschrieben Et fine nil o. e.

(dasz neque als Variante über fine beibehalten wurde, zeugt von der Un-
sicherheit des Schreibers), aber nötig ist die annähme nicht: denn die

contamination kann auf rechnung des Schreibers von u kommen.
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XIV 76 cum iam prope litus adesset (vulg. adessent) und XIV 280
pro uerbis reddcre (vulg. cdere) raucum murtnur (vgl. X 702 pro uerbis

murmura reddunt). die zweite ist eine durch nichts empfohlene

conj., die erste dagegen — entweder ebenfalls conj. oder eine durch
contamination zufällig erhaltene echte lesart— höchst wahrscheinlich

richtig: vgl. IX 675 cum iam prope partus adesset. IX 286 cum iam
natalis adessä. her. 11, 71 iam prope Urnen erat. fast. I 583 prope

tempus adesse (hiernach ist her. 18, 50 die vulg. hincprope litus abest

unsicher, zumal da P hic hat), wenn übrigens Ellis den Can. 7 mit

den worten rühmt r
I consider it to be the nearest approximation to

M which is yet known', so ist das jetzt nach dem bekanntwerden

von N keine empfehlung mehr, wir brauchen nemlich zur Vervoll-

ständigung unseres apparates für die ersten 14 bücher vielmehr hss.,

die 1) möglichst alt sind dh. mindestens gleichalterig mit MN,
2) nicht zur familie MN gehören, doch darüber wird in einem
folgenden aufsatze zu reden sein.

Berlin. Hugo Magnus.

70.

DER LYRISCHE AUFBAU DER ERSTEN EPODE
DES HORATIUS.

Die erste epode des Horatius enthält die widmung dieses büch-

leins seiner gedichte an seinen freund (amice) Maecenas, welcher

im frübjahr des j. 31 vor Ch. wenige monate vor der schlacht bei

Actium mit den übrigen einfluszreichen rittern und Senatoren auf

Octavians wünsch nach Brundisium gieng in der absieht während
des krieges mit Antonius in Octavians nähe zu bleiben (Cass. Dion
L 11). diesen äuszern lyrischen Standpunkt bezeichnen

v. 1—4 Ibis Libumis inter alta navium
,

amice
,
propugnacula

,

paratus omne Caesaris periculum

subire, Maecenas, tuo.

der dichter fährt fort:

v. 5— 10 quid nos, quibus te vita si supersiite

iueunda, si contra, gravis?

utrumne iussi persequemur otiutn
,

non dulce, ni tecum simul,

an hunc laborem mente laturi decet

qua ferre non mollis viros?

er erwägt sein persönliches verhalten zu der bevorstehenden tren-

nung ; er erwägt, ob er nicht ebenso, wie dieser mit Octavianus, leid

und gefahren mit seinem freunde Maecenas teilen solle, ob er dazu
wohl auch den männlichen mut besitze.

Zu v. 11 bemerkt Mitscherlich :
finsurgit cum poetae adfectu

oratio.' der ton der rede schwellt sich mit dem wachsen der macht
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des gefühls, in welchem der dichter den mut gewinnt mit dem
freunde die äuszersten gefahren zu bestehen. .

v. 11 -—14 feremus, et te vel per Alpium iuga

inhospitalem et Caucasum,
vel occidentis usque ad ultimum sinum

forti sequemur pectore.

aber mitten in dieser erregung vertieft sich das gefühl, wird inniger,

was Porpbyrion zu v. 17 bemerkt: et attende a singulari numero ad
pluralem transitum fecisse, das ist auch bei v. 15 zu beachten, der

Wechsel des numerus ist nicht zufallig: er entspricht der mehr per-

sönlichen wendung der gefUhlsbewegung. es bricht die innigkeit

wTahrer freundschaft durch, indem Maecenas (v. 15 f.) dieses mutige
anerbieten ablehnt, weil er — kein mann des krieges — ihm ja doch

nicht helfen könne.

v. 15 u. 16 roges, tuum läbore quid iuvem meo
inbettis ac firmus partim.

so fuhrt sich der grund seiner stärkern gefQblserregung auf das ein-

fache, natürliche und schöne motiv warmer freundschaft zurück:

v. 17 u. 18 comes minore sum futurus in metu
t

qui maior absentes habet.

diesen gedanken veranschaulicht der dichter durch ein sinniges

gleichnis

:

v. 19— 22 ut adsidens inplumibus pullis avis

serpentium adlapsus timet

magis relidis, non, ut adsit, auxili

latura plus praesentibus.

herzliche liebe allein war das motiv seines bereitwilligen, mutigen
Unterfangens, nicht kriegerischer sinn, auch nicht die hoffnung auf

materielle belohnung.

v. 23—34 libenter hoc et omne müitabitur

bellum in tuae spem gratiae,

non ut iuvencis inligata pluribus

aratra nitantur mea
pecusve Calabris ante sidus fervidum

Lucana mutet pascuis ,

neque ut superni villa candens Tusculi

Circaea tangat moenia.

sat is superque me benignitas tua

ditamt : haud paravero

quod aut avarus, ut Chremcs, terra premam
discinetus aut perdam nepos.

das freundschaft sVerhältnis des Horatius zu Maecenas ist das schönste,

wahrste, innigste, in dem keine Veränderung wünschenswert erscheint.

Überblicken wir jetzt das ganze gedieht noch einmal, so ist ein

erster und wichtiger markstein in der psychologischen entfaltung

des gefühls mit v. 15 gegeben, voraus geht wie in einem prodromus

die wachsende entwicklung des gefühls, welches sich in drei ab-
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Sätzen 1 — 4, 5— 10 und 11— 15 zu seiner höhe steigert, die con-

solidierung und richtige fassung der lyrischen Stimmung bringen

die verse 15—22, und auch hier finden wir eine dreifache abstufung:

15 u. 16 entwicklung, 17 u. 18 erfassung, 19— 22 klärung des

zündenden, maszgebenden poetischen gedankens. v. 23— 34 ent-

halten die exodus, das volle walten der rechten Stimmung und die

rückkehr zu einfachen, natürlichen Verhältnissen, zu der vUa iucunda

und dem otium dulce. zugleich liegt darin eine ergänzung der

motive, welche der Opfermut des dichters hätte haben können —
weder heroische gesinnung noch eigennutz, sondern nur aufrichtige

freundschaft verbindet ihn mit Maecenas. durch die gegensätze wird

das wahre motiv gehoben und in das rechte licht gestellt, auch in

dem letzten teile ist die dreifache abstufung in natürlicher weise

festgehalten: 23 u. 24, 25—30, 31—34. die pointe des gedientes

enthalten v. 17 u. 18: zu ihr führen 16 verse hin, 16 verse bilden

den schlusz.

PHofman Peerlkarap zdst. bezeichnet v. 19— 22, OFGruppe
(Aeacus s. 350) v. 19—34 als unecht, dasz durch diese Verstümme-
lung die ganze architektonik des gedientes zerstört wird, ist leicht

ersichtlich, die art und weise aber, in welcher die beiden gelehrten

die Streichung der beanstandeten verse begründen
,
zeigt eine nüch-

terne, verstandesmäszige auffassung lyrischer gedichte, welche der

dichterischen gemütsbewegung gerecht zu werden, dem dichter nach-

zuempfinden nicht in der läge ist. Peerlkamp findet den vergleich

der herzensangst des freundes mit der mütterlichen sorge des nisten-

den vogels unpassend, weil Maecenas älter gewesen sei als Horatius;

Gruppe aber sieht in der abweisung des eigennutzes als motiv für

den wünsch den freund in den krieg zu begleiten den ausdruck einer

gemeinen gesinnung. aber herzliche dankbarkeit steht doch auch

dem freunde wohl an, und ein wahreres und berechtigteres gefühl

als das der mutterliebe gibt es nicht, auch hätte man der Weisung
des alten erklärors folgend beachten sollen, wie Hör. sich durch Ver-

allgemeinerung (absentes) rein persönlichen empfindens in feiner

weise den Übergang zu dem beanstandeten gleichnis bahnt, das

ganze gedieht aber, besonders den schlusz, durchweht ein zug freien

humors, der dem Hör. so wohl ansteht und der auch seinen ernsten

gedichten einen eigentümlichen reiz verleiht (vgl. Oesterlen komik
u. humor bei Hör. I s. 102 ff.). Hör. liebt es mit lachendem munde
die Wahrheit zu sagen (sat. I 1, 24 ridendo dicere verum)] dasz die

kritik dies vielfach nicht beachtet, ist für die behandlung der ge-

dichte des Hör. verhängnisvoll geworden, man construiert sich das

ideal eines lyrikers und findet dann, dasz Hör. diesem nicht ent-

spricht, aber um die neue entdeckung der interpolationen möglichst

ausnutzen zu können , tadelt und streicht man auch , ohne dem Ver-

ständnis des überlieferten textes gerecht geworden zu sein.

München- Gladbach. Ebnst Schweikert.
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ERSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

(65.)

DIE REIHENFOLGE DER FÜNF ERSTEN REDEN
IN PLATONS SYMPOSION.
(fortsetzung von s. 661—685.)

Dasz die rede desEryximacbos eine Vermittlung zwischen

den gegensätzlichen ansichten des Pbaidros und des Pausanias ent-

hält, läszt sich aus ihrem eingange nicht erkennen; aber auch Pausa-

nias hatte seine auffassung des epujc nur für eine durch die un-

genaue formulierung des tbemas veranlaszte berichtigung 11 der rede

des Phaidros angesehen, während er im weitern verlaufe den ge-

danken des Phaidros nicht berichtigt, sondern in sein gegen teil ver-

kehrt. Eryximachos erklärt die rede des Pausanias in notwendiger

weise ergänzen zu wollen ; er pflichtet nemlich dem Paus, in der an-

nähme einer doppelten natur des £puuc bei
,
glaubt aber dasz der-

selbe sich nicht auf die seelen der menschen beschränke und nicht

nur auf die schönen gerichtet sei , sondern im Verhältnis zu vielem

andern und in vielen andern dingen hervortrete, sowohl in den
körpern aller lebenden wesen als auch in den gewäcbsen und über-

haupt in allem was sei. diese bedeutung des gottes ist dem redner

an der heilkunde zum bewustsein gekommen; dasz £pwc doppelter

natur sei, folge daraus , dasz gesundes und krankes einander unähn-
lich sei und als unähnliches nach unähnlichem strebe mithin sei

15 180 d if\b oöv TT6tpdco|iiai toOto £iravop8ujcac6ai. 16 Hug
macht s. 73 mit recht auf den unterschied aufmerksam, der zwischen
dem hier ausgesprochenen, die neigungen unter sich unähnlicher wesen
zu dritten gegenständen betreffenden gedanken nnd dem anderwärts
zb. Lysis 215 c sich findenden satze von der anziehungskraft der dvö-
\xoia besteht; wenn er aber am ende bemerkt, der satz im Lysis ent-

halte eine speciellure behauptung als der vorliegende und widerspreche
diesem nicht, «denn wenn das trockene das nasse liebe und das nasse
zum trockenen neigung habe, liebten sie dvöjuiota», so scheint mir der
satz von der gegenseitigen anziehungskraft der dvöfiota nicht für eine

Jahrbücher für das«, philo!. 1893 hfl. 10. 41
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die liebe im gesunden eine andere als im kranken; wie man aber

nach Paus, nur den guten menschen willfahren dürfe, den schlechten

nicht, so dürfe man auch nur dem guten und gesunden im körper

willfährig sein, dem schlechten und kranken aber nicht: darin be-

stehe was man heilkunde nenne, dh. die kenntnis dessen was sich

auf die liebe des körpers in betreff der anftillung und ausleerung be-

zieht, die aufgäbe des lorpiKÖc sei es , die gute und schlechte liebe

zu unterscheiden, der önjuioupröc aber, der die ärztliche praxis aus-

übe , müsse im stände sein jene an die stelle dieser zu setzen und

die liebe je nach notwendigkeit zu erzeugen oder zu beseitigen, dies

geschehe dadurch, dasz man die äuszersten gegensätze, die sich im

körper vorfänden, das warme und kalte, trockene und flüssigerer

liebe und freundschaft bringe , wie es nach der dichter zeugnis zu-

erst Asklepios gethan habe; er sei der begründer der heilkunde, die

in ihrer gesamtheit vom £puuc beherscht werde (185 e— 187"). das-

selbe gelte von der gymnastik , dem landbau und besonders, wie

schon Herakleitos bemerkt habe, von der musik. allerdings drücke

sich derselbe insofern nicht richtig aus, als er behaupte, das eine

gehe, mit sich selbst entzweit, nach art der harmonie des bogen*

und der leier mit sich selbst zusammen: denn eine harmonie könne

sich weder entzweien noch aus dem was noch entzweit sei besteben;

er habe aber wohl nur sagen wollen, sie bestehe aus dem hohen und

tiefen, die ursprünglich entzweit durch die tonkunst geeint seien:

denn die harmonie sei ein zusammenstimmen (cujitpiuvia), dies aber

eine uinheit (ö^ioXoTfo), und als solche könne sie nicht aus dem

entzweiten, so lange es entzweit sei, bestehen, ebenso entstehe der

speciellere behauptung gelten zu können, als der welcher die diverfeai

der dvöjioia zu dritten gegenständen betrifft, nach dem satze des LyiiJ

sind nicht nur die £püjvra und infolge der wechselseitigkeit des fpäv

die tpujucva einander unähnlich, sondern es besteht auch zwischen dem

liebenden und dem von ihm geliebten unähnlichkeit, die netgong
geht auf das unähnliche; im zweiten dagegen sind wohl die £pü»vTa

und ebenso die £puüutvu einander unähnlich, das tpuiv aber und du

von ihm geliebte sind einander ähnlich, die neigung geht auf das

gleichartige: denn wenn die unähnlichkeit der dpujueva allein aas der

unähnlichkeit der £pu>vra gefolgert wird, so wird vorausgesetat, dasi

das liebende und das von ihm geliebte einander ähnlich oder gleich-

artig sind, ist dies aber der fall, so liegen den beiden Sätzen ver-

schiedene prineipien zu gründe, jenem die wechselseitige anaiehung*

kraft des unähnlichen, diesem das streben des gleichartigen nach

gleichartigem, dort streben die dvö|i0ia nach dem was ihnen unähnlich

ist, weil sie ävöuoia sind, hier streben sie nach dem was ihnen ähnlich

ist, so dasz, weil sie unähnlich sind, auch das von ihnen erstrebte

einander unähnlich ist. beide male sind die £pdj/i€va einander unähn-

lich, im Verhältnis zu den Lpuivra aber sind sie dort unähnlich, hier

ähnlich, mit rücksicht hierauf möchte ich weder sagen, dasz der sali

des Lysis speciellere geltung als der vorliegende habe, noch das« die

(erstrebten) dvö^ota sich wie species und genus verhalten, da sie im

Verhältnis zu einander beide male unähnlich, im Verhältnis zu den

£püJVTa aber nach dem satze des Eryximachos öuota, nach dem des

Lysis dvöuota sind.
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rbythmos aus dem schnellen und langsamen, nachdem sie geeint

sind, während sie zuvor entzweit waren; die einigung bewirke aber
in allen diesen dingen die tonkunst dadurch, dasz sie ihnen liebe

und eintracht beibringe, und so erweise sich denn auch die ton-

kunst als eine kenntnis der liebesregungen , dh. dessen was nach
einander verlange (dpuüTiKÜuv) in betreff der harmonie und des

rhythmos. in der theoretischen musik, die es mit den harmonischen
und rhythmischen Verhältnissen als solchen zu thun hat (iv plv TC
cujtt) Tfj cuddcci dpjuioviac tc Kai £u9fiOÜ), ist es nun freilich, wie
Eryximachos weiter erklärt, nicht schwer das der richtigen liebe

entsprechende (die dpumicä) zu erkennen, und daher hier ein

doppelter lpu)C nicht möglich
;

gilt es aber, harmonie und zeitmasz

bei den menschen praktisch anzuwenden, sei es durch dichterische

und musicalische composition (jueXommot) , sei es durch richtigen

gebrauch schon vorhandener weisen und versmasze (Trcubeia), so

bedarf es eines tüchtigen brjuiouptöc denn auch hier musz man
den gesitteten menschen gefällig sein und ihre liebe erhalten, so

dasz auch die, welche es noch nicht sind, es in höherem masze wer-

den : dies ist der löbliche der muse Urania angehörige epuuc; bei

dem andern aber, dem der Polymnia, musz man mit vorsieht ver-

fahren, um die lust die er gewährt zu genieszen, ohne sittenlosigkeit

zu veranlassen, ebenso musz der arzt mit den die kochkunst be-

treffenden begierden vorsichtig umzugehen wissen, damit die lust

genossen und der gesundheit nicht geschadet wird, auch die gestal-

tung der Jahreszeiten ist von beiden IpuJTCC erfüllt; herscht nun in

dem warmen und kalten, flüssigen und trockenen der geordnete

€pu)C und bringt derselbe die rechte mischung und Stimmung her-

vor, so veranlaszt er gedeihen und gesundheit bei den menschen,
tieren und gewachsen

;
gewinnt aber der zügellose über die jahres-

zeiten gewalt, so verdirbt er alles: denn hieraus entstehen seuchen

und andere krankheiten bei tieren und pflanzen, reif nemlich, hagel

und meltau wird durch das übermasz und die Unordnung in diesen

liebesverhältnissen veranlaszt; die kenntnis dieser Verhältnisse aber

in bezug auf den lauf der sterne und den Wechsel der jahreszeiten

wird astronomie genannt, endlich hat es auch der verkehr zwischen

göttern und menschen, der sich in den opfern und der wahrsage-

kunst darstellt, dh. die religion, mit der bewahrung des guten und
der heilung des schlechten £pU)C zu thun. denn alle gottlosigkeit

entsteht dadurch, dasz man nicht dem geordneten £pwc gefällig ist

und nicht ihm, sondern dem andern folgt, sowohl den eitern gegen-

über zu ihren lebzeiten und nach ihrem tode, als auch den göttern.

die beaufsichtigung und heilung dieser liebe steht der mantik zu,

die mithin die erzeugerin der freundschaft zwischen den göttern

und menschen ist, weil sie die menschlichen regungen kennt, die

sieb auf recht und gottesfurcht beziehen, so grosz und vielfach, oder

vielmehr unbegrenzt ist die macht des tpujc überhaupt, besonders

aber desjenigen , der das gute mit mäszigkeit und gerechtigkeit zu
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stände bringt: er verschafft uns jedes glück und bewirkt, dasz wir

nicht nur mit uns selbst, sondern auch mit den göttern, die über

uns stehen, in liebe und freundschaft leben können (187 188 *).

Die erklärung sieht die eigentümlichkeit der rede des Eryii-

raachos in dem bestreben der Wirksamkeit des £pujc die möglichst«

ausdehnung zu geben, und hat gleichzeitig auf die raängel hin-

gewiesen, die mit diesem streben verbunden sind, so macht Hug

s. 73 auf die Verlegenheit aufmerksam, die dadurch entstehe, dasz

das gesunde element zum guten £pctCTT|C gemacht werde, dem man

willfahren müsse, das kranke aber zum schlechten, dem man nicht

willfahren dürfe, bei dieser auffassung könne nemlich nicht TÖ

£püüH€VOV, db. der gegenständ der begierde selbst, eine speise oder

dgl., das x<*pi£€CÜai vollziehen, sondern es müsse dies eine über

dem £pacrr)C und dem tpubuevoc stehende dritte person thun, der

lotTpöc , sei es nun entweder der träger des cwua oder ein anderer,

ebenso wenig könnten die vom geliebten (<p(Xa ttoicw) und lieb-

baber (dpäv— ttoiciv) gebrauchten ausdrücke bei der Versöhnung der

grösten gegensätze unterschieden werden, und in der tbat würden,

wenn überhaupt ein solcher vergleich gewählt wird, die dvavTiuVraTa

um der wechselseitigkeit des Verhältnisses willen nur beide als

tpacTdi und Ipuüucvoi bezeichnet werden können, derselbe ausleger

gibt ferner die willkürlichen Veränderungen an, die Eryximacbos an

den worten des Herakleitos vornimt, und zeigt, wie derselbe den saU

jenes philosophen dadurch misversteht, dasz er dem gedanken von

dem fortwährenden Zusammensein von basz und liebe den Empedo-

kleischen *von abwechselndem streit und freundschaft, also von der

auflösung frühern Streites in spätere freundschaft substituiert', eine

Verkehrtheit zu der dann auch die haltlose gleichsetzung der begriffe

dpuovia, cuucpwvia, önoXoyia mithelfen musz, die ihm sämtlich in

dem einen begriffe der identität zusammenlaufen, die Verschiebung,

durch welche bei der heilkunde der arzt oder auch der träger des

cüjua statt des geliebten gegenständes zum xopiEo^evoc werde,

mache sich, sagt Hug, in der musik noch fühlbarer: denn da die

köc|uuoi tüjV övepujTTUJV die draGol £pacrcu seien, denen die dpu>-

Hevoi (o\ MHTtw övrec köc|luoi) willfahren sollten ibc öv kocuiuV

xepoi YiTVOivio ,
gleichzeitig aber auch hier der xapiZöucvoc nicht

der geliebte, sondern nur der brjfiioupYÖC sein könne, so wisse sich

Eryximachos 'nicht anders als durch den phrasenhaften zusatz Kai

übe öv KoquujTepoi T^TVOivio o\ nrrrruj övtcc (187 d
) zu helfen, wo-

bei man nicht erkenne, ob in diesem falle das xapictcöcu den köc-

fiioi oder den p.r)TTUJ ÖVT€C KÖqitoi gelte.' selbstverständlich sind

die, denen man willfahren musz, stets die £potCTOU, hier also die

KÖcuioi, und, insofern ihnen gewillfahrt wird, gilt ihnen auch das

Xapi&cOai; fragt es sich aber, von wem gesagt werde, dasz er will-

fahre, wem also als subjecte das xapi£cc9ai gelte, so können dies

nach der allgemeinen auffassung des epuuc, die Eryximachos aus-

spricht, nur die durch den fpiuc der musik zur bildung anzuleiten-
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den sein , die freilich mit den wirklichen epuu^evoi nichts anderes

als eben diese bildungsbedürftigkeit teilen, die verdeckung, deren

sich Eryximachos mit den worten übe av usw. schuldig macht, liegt

also darin, dasz er hier unter den xap\Z6\iz\o\ die durch den epujc

zu bildenden t pujjuevoi versteht, während doch in Wahrheit bei seiner

darstellung das x^P^ecGai nicht die sache dieser, sondern der br|-

fiioupTOi ist. eine weitere willkttr sieht Hug s. 82 darin, dasz an
die stelle der 'AropobiTr] Oupavict die muse Urania und an die der

Aphrodite TTdvbr]|iOC die Polymnia gesetzt wird, erklärt sich dies

daraus, dasz nun einmal von der poucucri die rede ist, so erscheint

es doch als eine arge inconsequenz, dasz für den £piuc TrävbrjMOC

nur vorsieht beim genusse empfohlen und diese concession nach-

träglich auch noch für das gebiet der tcrrpiKrj gemacht wird , wäh-

rend der schlechte £puuc bisher als absolut verwerflich bezeichnet

und ausdrücklich gesagt war, dasz man ihm in keiner weise will-

fahren dtirfe (186 c bei dxapiCT€iv). den grund hiervon findet Hug
s. 82 darin,' dasz die Vorstellung des Eryx. von dem, was er als

schlechten epuuc bezeichnen solle, in der musik schwanke; bald

scli webten ihm als solcher musiealisebe fehler, bald moralische ver-

irrungen vor, zuletzt ersebeine er ihm als profane musik überhaupt,

die nicht absolut verwerflich sei. am wenigsten endlich gelingt es

dem redner, seine erotische formel mit der astronomie in einklang

zu bringen, da die kenntnis derjenigen erscheinungen , die den

wech&el der Witterung bedingen, damals gering war, sieht er von

einer definition des tcxvikÖc ab; von einem brmioupxöc kann er

hier vollends nicht reden, weil der mensch die naturerscheinungen
zu jener zeit so wenig in seiner macht hatte, als dies jetzt der fall

ist. eben deshalb bleibt denn auch für das xaP^ec8ai in dieser

Sphäre überhaupt kein räum.

Diese mehrfachen mängel der rede des Eryx. legen die frage

nahe, worin ihr fortschritt bestehe, die beantwortung derselben

wird aber dem zwecke der vorliegenden Untersuchung entsprechend

zugleich über den grund auskunft geben müssen, der den Schrift-

steller bestimmte der rede des Eryx. in der reihenfolge der erotischen

Vorträge die dritte stelle anzuweisen, wenn daher Susemihl (Philol.

VI 191) erklärt, erst in ihr gewinne man eine wirkliche begriffs-

bestimmung des t'pwc, so ist das zwar an sich richtig, es bleibt aber

dabei unaufgeklärt, inwiefern die darstellung des tpuuc gerade bei

dieser Bestimmung die beiden vorangehenden reden zu ihrer not-

wendigen Voraussetzung hat. die frage, deren beantwortung wir er-

warten dürfen, kann also in Piatons sinne nur lauten: was ist £pwc,

wenn er weder die ausschlieszliche Wirkung des gottes noch ledig-

lich ein thun der menschen ist, und wenn wir doch (nach Zeller) in

diesen reden zwar einseitige aber nicht völlig verkehrte auffassungen

des begriffes erkennen sollen? natürlich wird die frage von Eryx.

nicht in dieser weise begrenzt, vielmehr will auch er, wie seine Vor-

redner, eine lobrede auf den gott halten, aber er bestimmt ihn doch
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sogleich als den , der sich nicht nur in den seelen der menschen,

sondern auch in den leibern der £ipa, in der pflanzenweit und in der

gesamten natur thätig erweise. £puuc ist also eine kraft und zwar,

wie schon sein name bekundet, ein verlangen (tö t«P UT»^C.

.

dTTiGunei Kai dpqi 186 b
) ; mit rücksicht auf die Verschiedenheit

dessen was begehrt wird ist er eine Vielheit von liebesregungen oder

bestrebungen (dpumKÜJV 186 c
. 187 c

. 188 bd
), hinsichtlich seines

wertes aber nach der von Eryx. gebilligten Unterscheidung des Pau-

sanias zwiefach, nemlich gut oder schlecht und demgemäsz in seinen

Wirkungen nützlich oder schädlich, eben deshalb bedarf er einer

leitung, die auf wissen (dmCTfylf)) beruht, das nach den gebieten,

auf denen sich epuuc bethätigt, verschiedene namen hat. im mensch-

lichen körper ist der gute und schlechte £puK der des gesunden und

kranken, beider ziel ist anfüllung oder ausleerung, die heilkunde

aber das wissen von der beschaflenheit dieser neigungen, und die

herstellung der eintracht zwischen den äuszersten gegensätzen das-

jenige verfahren, welches der heilkundige einschlagen musz, am dem

guten epuuc zur herschaft zu verhelfen, nachdem der redner sodann

nur erwähnt bat , dasz ein analoges Verhältnis auch bei der gym-

nastik und dem landbau herscht, spricht er sich ausfuhrlicher über

die epuuTiKot der töne aus und bezeichnet harmonie und zeitmasz als

das ziel jener neigungen, die musik als die kenntnis derselben und

die ausgleichung der äuszersten gegensätze auch hier als das ver-

fahren , durch das der gute £puuc hergestellt werde ; diese ausglei-

chung ist das rechte Verhältnis zwischen dem hohen und tiefen,

schnellen und langsamen, während nun anfallung und entleerung

nach den jedesmaligen umständen sowohl zweckmäszig als zweck-

widrig sind, wird dpnovia und ßuGfiöc nie zur ävapnocTia und d>

pufyua werden können; deshalb hersche, meint Eryx., in den har-

monischen und rhythmischen Verhältnissen an sich nur der gute

epuuc , der schlechte trete erst ein , wenn harmonie und takt durch

HeAoTTOÜa und iraibeia, dh. iraibeia pouciKT), auf die menschen an-

gewandt würden; darum bedürfe es hier eines tüchtigen meisters,

der nur den sittlichen menschen willfahre , die welche es noch nicht

seien dazu mache und den epuuc jener bewahre.

Die inconsequenz des denkens, die Eryx. in dieser bemerkung

verrät, beruht darin, dasz er von dem doppelten epuuc, der nach

seiner meinung allem seienden (186* £v iräct TOIC OÖCl) eigentüm-

lich ist, auf den epuuc köcuioc der menschen und dessen gegenteil

abgleitet, die sache liegt näherhin so: wie es nach des redners ur-

teil im menschlichen körper einen richtigen und fehlerhaften, einen

epuuc des gesunden und kranken gibt, so musz Eryx. auf seinem

Standpunkte auch in dem hohen und tiefen, dem langsamen und

schnellen, also im reiche der töne, zwei erotische kräfte annehmen,

von denen die eine auf harmonie und rbytbmos, die andere auf

deren gegenteil abzielt, es gibt in den tönen ihrer natur nach dis-

harmonien und arrythmien, die eben auf verkehrter neigung der-
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selben beruhen ; und wenn es auch wahr ist , dasz das harmonische

nicht unharmonisch, das rhythmische nicht unrhythraisch sein kann,

so ist es doch ebenso richtig, dasz harmonie und rhythmos nur unter

der Voraussetzung ihrer gegensätze gedacht werden können und also

diese zugleich mit jenen gegeben sind, soll daher die definition der

musik derjenigen conform sein , die Eryx. vorher von der heilkunde

aufgestellt hat, so wird man in rcepi dpnoviav Kai (Sufyiöv 187 C das

ziel des doppelten £pwc sehen, also harmonie und rhythmos im sinne

des harmonischen und unharmonischen, rhythmischen und un-

rhythmischen verstehen müssen, die aufgäbe des musikers aber,

mag er nun melopoiie oder pädagogik treiben, ist die erkenntnis

(biaTiTVUJCKCiv) der neigungen der töne und die beförderung des-

jenigen £pwc , der auf harmonie und rhythmos gerichtet ist. diese

aufgäbe ist der des arztes entsprechend gedacht: denn es ist un-

wesentlich, dasz der gesunde und der kranke körper dem arzte gegeben
sind, während der musiker die composition aus sich hervorbringt

oder doch wenigstens, in der melopoiie, hervorbringen kann, auch

entsteht dadurch kein unterschied, dasz in der CUCTCtciC auxf) dp-

liioviac Kai puöuoü für den schlechten €pcuc keine stelle ist: denn in

einer theoretischen darstellung des gesunden körpers würde ebenso

wenig von dem tpuuc des kranken die rede sein, was aber der

musiker hierdurch leistet, kommt auf Eryx. Standpunkte und an
dem thun des arztes gemessen nur den tönen zu gute; ihnen verhilf

t

er mit seiner tmcirmri zu dem guten IpuüC, bei welchem das hohe

und tiefe, schnelle und langsame in das rechte Verhältnis gebracht

ist, wie der arzt dem körper zu dem epuJC iix\ tuj uyi€IVüj. dasz der

musiker als componist und namentlich in der iraibeia jnouciKrj durch

die harmonie und den rhythmos der töne, die er erzeugt, auch in

den seelen der menschen das rechte Verhältnis und masz hervor-

bringt und die dpuJTiKd derer, die noch nicht KÖcuioi sind, in

schranken hält, ist zwar richtig und war ein grundsatz der griechi-

schen pädagogik; wenn aber Eryx. die sache so darstellt, als habe

es der musiker vermöge seiner dmcrr|jLir| mit der leitung der mensch-

lichen l pujTtc zu thun — denn dasz der epuuc überhaupt sich auch

auf die seelen der menschen erstreckt, hat er gleich im an fang er-

klärt — , so geht er mit dieser ansieht aus dem erotischen System,

das er vorträgt, heraus, er irrt also, wenn er sagt, es wiederhole
sich hier das früher bemerkte, dasz man den sittlichen menschen
willfahren müsse (187 d TTdXiv tdp f|K€i 6 auiöc Xötoc, öti toic

jaev KOc^ioic . . bei xapiEecöai), da Pausanias wohl einen doppelten

€pix»c statuiert, aber Uberhaupt nur einen epujc der menschen kennt,

während er selbst den begriff auf alles seiende ausgedehnt hat. man
wende auch nicht ein: musik als der Inbegriff aller Verhältnisse, in

die das hohe und tiefe , schnelle und langsame zu einander treten

können, bestehe nur dadurch, dasz sie von menschen vernommen
werde, und sei, so lange sie nicht gehört werde, auch nicht vorhan-

den: weil, wenn es auch richtig wäre, dasz die rhythmischen und
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harmonischen Verhältnisse erst durch den hervorbringenden künstler

zu tönen werden, nur als solche gehört werden können und zwar

erst dann, wenn ein menschliches ohr sie vernimt, doch Eryx. dies

nicht für sich in anspruch nehmen könnte, da seine bemerkung, in

der auxf| f| cucracic dpjnoviac xai £u8mou sei der doppelte £pu>c

nicht vorhanden , nur so verstanden werden kann, dasz in ihr allein

der tpuuc küXöc hersche, womit zugegeben ist, dasz die disharmoni-

schen und arrythmischen Verhältnisse, ohne die der begriff der

cucracic aurf) äpuoviac Kai fjuöuoö nicht zu denken ist, von dem

tpiuc kqkoc beherscht werden, auch hat der redner schon vorher aus-

drücklich bemerkt, die Übereinstimmung in allem diesem (ttöci tou-

toic, dh. dem hohen und tiefen, schnellen und langsamen) bewirke

wie dort die heilkunst, so hier die tonkunst, womit wiederum gesagt

ist, dasz es die musik mit den neigungen des ölv und ßapu, toxv

und ßpabü zu thun hat.

Zu dieser logischen inconsequenz gesellt sich aber bei Eryi.

auch eine ethische, nachdem er nemlich deutlich erklärt hat, m&o

dürfe dem schlechten £pwc durchaus nicht zu willen sein
,
begnügt

er sich 187 e damit, bei der handhabung des Ipiuc ndvbriMOC nur

vorsieht zu empfehlen, damit man ohne schaden genieszen könne

(öttwc äv . . e^TTOirjcrj), und dehnt dies Zugeständnis nachträglich

auch auf das gebiet der laTpitcr) aus. in der bespreebung der natur

der jahreszeiten kehrt er dann wieder zu dem doppelten in den de-

menten selbst, hier also in dem warmen und kalten, trockenen und

feuchten , enthaltenen tpuuc zurück und bezeichnet als die Wissen-

schaft von diesen liebesverhältnissen in ihrer beziehung auf den lauf

der gestirne und den Wechsel der jahreszeiten die astronomie; doch

ist er nicht im stände einen TtxviKÖC, und vollends nicht einen bn,-

uioupTÖc zu nennen, dessen aufgäbe es wäre dem guten £püJC auf

diesem gebiete zur herschaft zu verhelfen, wie denn der astronom in

der tbat auch auf einem vorgerückten stände seiner Wissenschaft

höchstens die bedingungen des gedeihens anzugeben, nicht aber den

schlechten epuuc in den guten zu verwandeln vermag, im übrigen

nimt die darlegung des Eryx. auch hier wieder die riebtung auf das,

was den menschen zuträglich ist, da sie die gesundheit und das

Wohlergehen derselben von der rechten mischung jener elemente ab-

hängig macht (188» xai direibav . . iftiKrjccv). zuletzt wird auch

die religion, als der verkehr zwischen den göttern und menschen, in

das gebiet des Ipujc gezogen, die gottlosigkeit als die Wirkung des

schlechten, die gottesfurcht als die des guten ^puue und die mantik

als diejenige Wissenschaft bezeichnet, die eine kenntnis der liebe der

menschen in bezug auf recht und gottesfurcht sei und als solche

freundschaft zwischen göttern und menschen zu erzeugen vermöge-

der mantiker beaufsichtigt und heilt diese liebesverhältnisse, die

den übrigen darin gleichstehen , dasz sie einen gegensatz , den der

götter und menschen, enthalten, der in harmonie aufzulösen ist,

darin aber von ihnen abweichen, dasz ein falsches verhalten der
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götter zu den menschen, wie es durch die analogie der frühern Ver-

hältnisse gefordert würde, überhaupt nicht denkbar ist.
17

So hat die betrachtung der rede des Eryx. mancherlei Wider-

sprüche und Unrichtigkeiten aufgedeckt, die sich aus dem grund-

gedanken des redners ergeben, aber auch diese Unklarheiten können

die idee, von der der redner ausgeht, nicht verdunkeln. «£piuc»

sagt Zeller (Piatons Gastmahl 8. 100), «hat hier die bedeutung, die

er in den alten theogonien als weltbildende kraft hat, zugleich er-

innert der doppelte fpwc an die zwei kosmischen grundkräfte des

Empedokles, liebe und hasz, so wenig er auch mit denselben zu-

sammenfällt.* gewis ist dies ebenso richtig als wenn andere (Suse-

mihl) daran erinnern , dasz Eryx. durch die Zusammenstellung der

begriffe dpäv und dmOuuetv die erste aufklärung über das wesen

der liebe gibt, fragt man aber, warum seine rede an dritter stelle

erscheint und gerade den reden des Phaidros und des Pausanias

nachgeordnet ist, so liegt der grund hiervon darin, dasz sie die be-

stimmungen dieser reden zu einer einheit zusammenfaszt, indem sie

den epiuc für eine kraft erklärt, die einer auf wissen beruhenden

leitung bedarf, um sich in zweckmäsziger weise geltend zu machen,

die liebe ist also nicht eine ausschliessliche und directe Wirkung der

gottheit, aber doch insofern göttlicher art, als alle träger des epuuc

jene kraft nicht aus sich selbst erzeugen, sondern von einer höbern,

übergeordneten, also göttlichen macht empfangen ; anderseits ist sie

kein rein menschliches thun , nimt aber doch auch die menschliche

thätigkeit dadurch in anspruch , dasz das wissen ,
möge es sich mit

der Unterscheidung der entgegengesetzten kräfte oder mit der er-

zeugung der guten kraft und der Verwandlung der sohlechten in die

gute beschäftigen, von Eryx. als das menschliche element des eroti-

schen processes bezeichnet wird : denn der arzt, der musiker, der astro-

nom, ja selbst der Wahrsager ist nach seiner darstellung auf die eigne

Wissenschaft angewiesen. Ipiuc ist also auf Eryx. Standpunkte ein

trieb, denn unter dem triebe verstehen wir eben eine von gott ge-

gebene naturbestimmtbeit, die zugleich durch menschliches wissen

und wollen bedingt wird und mithin der einwirkung des mensch-
lichen thuns zugänglich bleibt, dasz £puuc eine von gott in alle

wesen gelegte kraft ist, nimt den gedanken des Phaidros wieder

auf; dasz aber diese kraft dem meuschlichen wissen und können
unterliegt , rückt die liebe in die Sphäre des menschlichen handelns

hinein, so hat Eryx. die diametralen anschauungen seiner Vorredner

ausgeglichen und zuerst, wenn auch ohne ein bewustsein des wahren

17 da dies bei der lesart ö bt irepl TdraGa uera cwcppocüvric xal

6iKaiocuvr|C diroTeXoüuevoc Kai trap* rjutv xal napa 0€otc, oötoc rrjv

|iefiCTr|v buvcuJiv £x€l (188 d
) entstehen würde, will Uug die worte Kai

itap* rmlv Kai irapd 6€0tc streichen, während er früher (s. s. 222) daran
dachte, sie hinter zu setzen, vielleicht genügt die Umstellung: von
oötoc (ö bt . . dTTOTeXouuevoc . oötoc koI . . €x€l ), das hinter diiOTC-
Xouuevoc leicht ausfallen konnte und daun an falscher stelle in den
text kam.
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wertes beiner definition, die erkenntnis ausgesprochen, dasz sich in

der liebe göttliches und menschliches wirken vereinigen, seiue Ver-

mittlung leidet aber an neuen bedenken und verlangt daher die fort-

führung der Untersuchung auf grund des gewonnenen resultates.

Zunächst erregt das Verhältnis anstosz, in dem bei dieser auf-

fassung das göttliche und menschliche element zu einander stehen,

wenn wir nemlich sagen , es liege im wesen des triebes, dasz er, ob-

wohl göttlichen Ursprungs, doch durch den vernünftigen willen des

menschen bebersebt und geleitet werden müsse, was selbstverständ-

lich auf den menschlichen trieb beschränkt ist, so soll damit nur ge-

meint sein , dasz die entartung der ursprünglich guten und zweck-

mäszigen triebe eine folge der menschlichen schwäche und die

herstellung ihrer ursprünglichen, gottentstammten angemessenheit

eine an den menschlichen willen gerichtete forderung ist. anders

gestaltet sich die sache, sobald das göttliche, wie es hier geschieht,

erst durch menschliche hilfe vervollkommnet werden musz. es er-

klärt sich zwar dies Verhältnis beider seiten sogleich aus der an-

nähme des doppelten £pwc, mit der Eryx. dem Paus an las gefolgt

ist; aber der doppelte epuuc des Pausanias ist, wie sich gezeigt hat,

in Wahrheit das menschliche bandeln, das gerade als solches ent-

weder gut oder schlecht ist. wird aber die liebe als eine in alle

wesen gelegte treibende kraft, mithin als etwas göttliches, dargestellt,

wie es in Eryx. rede geschieht, so können wir sie nicht als gut oder

schlecht, vollkommen oder unvollkommen denken, vielmehr er-

warten wir, dasz der trieb als ein ausflusz göttlicher kraft auch nur

gut und zweckmäszig , seine entartung aber und jede krankhafte er-

scheinung nur eine folge der schwäche der menschlichen natur und,

soweit es sich um das reich des unpersönlichen handelt, eine Wirkung

des Zusammentreffens äuszerer hemmnisse ist, woraus sich ergibt

dasz die Verwandlung des falschen triebes in den richtigen gerade

die Wiederherstellung der ursprünglichen göttlichen absieht sein

musz, sei es dasz es dazu eines dem willen der gotter entsprechenden

sittlichen lebens oder der beseitigung derjenigen umstände bedarf,

die in den cujfiaTCt der menschen und tiere, den cpuTÜ und fienwpa

die Störung des normalen von der weltordnenden macht verliehenen

triebes verursacht haben, die Zwiespältigkeit des Ipujc verträgt sich

also nicht mit seiner göttlichen natur, sie läszt aber auch die be-

schaffenheit des triebes selbst nicht erkennen: denn der trieb musx

der trieb zu etwas , und ein trieb der trieb zu etwas einheitlichem

sein, welches ist aber dies einheitliche ziel? die menschliche auf

wissen beruhende technik, die Eryx. als mitthätig darstellt, ist aller-

dings stets auf die erzeugung des guten und auf die abwehr des

schlechten £puuc bedacht (s. 186 d Kai 6 |U€TaßdXXeiv 7TOMÖV . •

br)|iioupTÖc) ; in den dingen selbst aber liegen entgegengesetzte

neigungen, so dasz £pu)c ebenso sehr die richtung auf den natur-

gemäszen als auf den naturwidrigen zustand ist. jener ist nach

Eryx. die eintracht der gegensätze: dies wird von dem redneraller-
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dings nur an einigen gebieten genauer nachgewiesen, doch läszt sich

der gedanke insofern auch auf das sittliche leben 19 Ubertragen , als

das richtige verhalten für die zwischen den extremen liegende mitte

gelten kann, ein drittes bedenken endlich entsteht durch die aus-

debnung, die der Wirksamkeit des £puuc gegeben wird, und zwar

deshalb , weil Eryx. damit 1 ) den doppeleros auch da wirken läszt,

wo nur eine menschliche £mCTT|nri, nicht aber die kunstverständige

leitung des bnuioupYÖC möglich ist, 2) den besondern gegensatz des

liebhabers und geliebten in das allgemeine Verhältnis der ivaviia

verwandelt.

Diese bedenken können aber nichts an dem ergebnisse seiner

rede ändern, das wir in dem satze zusammenfassen: £puuc ist eine

Vereinigung göttlichen und menschlichen weiens, dh. ein trieb; der

trieb beruht (seinem begriffe nach) in dem verlangen nach dem was
man nicht besitzt, dies verlangen setzt also bei dem der es hat einen

mangel der eignen natur und die möglichkeit ihrer ergänzung durch

das fremde voraus.
19

ist dies richtig, so erwarten wir, dasz der fort-

gang der Untersuchung an diesem resultate festhält, zugleich aber

eine erledigung derjenigen bedenken bringt, die aus dem Verhältnis

des göttlichen und menschlichen elements, aus den entgegengesetzten

richtungen des triebes und aus der ausdehnung erwachsen sind, die

Eryx. für die Wirksamkeit des epwc in anspruch genommen hat.

wie es aber der Schriftsteller in frühern reden verstanden hat dem
leser Uber den mangel der jedesmaligen auffassung eine aufklärung

zu geben, ohne dasz dieselbe dem redner selbst zum bewustsein

kommt, so läszt sich, glaube ich, auch in der rede des Eryx. die

stelle bezeichnen , in der derselbe, ohne es selbst zu wissen, auf den

mangel seiner darstellung hinweist, als begeisterter anhänger seiner

Wissenschaft macht er den £ptuc zu dem groszen arzte der mensch-

heit und der weit, der tiberall in der natur die durch das Ubermasz

des krankhaften triebes gestörte gesundheit wiederherstellt; zu

diesem zwecke dehnt er die Wirksamkeit des Ipwc über das welt-

ganze aus und sieht in dem widerstreite der naturkräfte nur die be-

thätigung der erotischen triebe, wenn er nun aber, wie oben ge-

zeigt ist, wiederholt aus dieser betracbtung herausgeht und nicht

nur bei der betrachtung der musik und astronomie die bedeutung

hervorbebt, die der €puuc für die menschen hat, sondern auch am
ende seiner rede nochmals sagt, die liebe, welche dem guten mit

masz und gerechtigkeit nachtrachte, verschaffe dem menschen

18 gleich der anfang der rede des Eryx. (186* öti bk oö uövov
Icxlv tni Tdlc \yuxalc tüjv dvGptünujv irpöc toüc koAouc) läszt erkennen,

dasz Eryx. eine Wirksamkeit des £pu>c auch im sittlichen gebiete statuiert.

dasz der trieb ein verlangen ist, spricht Eryx. durch die identi-

fication der begriffe 6päv und tin9uu€?v 186 b aus; dasz nur ein fremdes,

nichtbesessenes verlangt werden kann, liegt in den worten t6 bi dvö-
Moiov dvouo(u)v em8u|i€t Kai £p$; die bedürftigkeit der natur und die

möglichkeit der ergänzung ist eine von Eryx. nicht ausgesprochene,
aber notwendige Voraussetzung.
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jegliche glückseligkeit, so macht sich auch bei ihm, wiewohl im

Widerspruch mit seiner sonstigen ausführung, die Wahrheit geltend,

dasz die eigentliche Wirksamkeit des fpiuc auf das menschliche leben

beschränkt ist. wir können erwarten dasz

die rede des Aristophanes

diesen gedanken ausführt; wir dürfen aber gleichzeitig hoffen, dasi

sie dadurch auch die übrigen bedenken erledigt, die der rede de*

Eryximachos anhaften. Aristophanes bemerkt zunächst, er werde

in anderer weihe als Eryximachos und Pausanias sprechen.
20

die

menschen, sagt er, haben die macht des £pu>c nicht wahrgenommen,

tonst würden sie ihn mit den grösten tempeln, altären und opfern

geehrt haben, denn er ist der menschenfreundlichste gott, da er ein

beistand und arz*t der menschen bei solchen leiden ist, durch deren

heilung dem menschengeschlechte das gröste glück widerfährt." zur

Würdigung seiner macht bedarf es der erkenntnis der (ursprüng-

10 hierzu sagt Hug s. 87, Aristophanes bestätige die von Eryxi-

machos (188 e
f\ et irujc äXXwc Iv vü) lx*\c *T><wuiäZ€tv töv 6€Öv) auf-

gesprochene Vermutung, und in der that könne es keinen schärfern

contrast geben als zwischen der trockenen, gelehrten rede de« Emi-

machos und der phantasievollen ausführung des Aristophanes. nun

hebt allerdings Aristophanes den abweichenden ton seiner rede nicht

nur am ende hervor (193 d dXXoloc f\ cöc), sondern erklärt auch schon

im Vorgespräch, er meide das spaszhafte (^eXolov) nicht, das freilich

nicht lächerlich (KaTcrrcXacTOv) werden dürfe, da es eine gäbe seiner

muse sei. bedenkt man aber, dasz sich Aristophanes in gegensatz in

Eryximachos und Pausanias setzt, und dasz der Platonische aosdmck

nicht selten einen beabsichtigten doppelsinn enthält, so liegt die an*

nähme nahe, Aristophanes weise sogleich de'n gedanken ab, der gerade

von diesen beiden rednern durchgeführt ist, dh. die Vorstellung eines

guten und schlechten fpuic. jedenfalls stimmt das rdp T°P &°*

koOci . .) besser zu dieser annähme als zu dem bloszen hinweise auf

den heitern ton, den er anschlagen werde. 21 gewis ist der ausdrnck

Icrrpöc eine scherzhafte anspielung auf das von Eryximachos 186*-4

gesagte, aber der scherz kann auch hier eine ernste seite haben, zu-

mal in Piatons sinne, denn im Gorgias 464 b ff. wird die iatrik als

negative, abwehrende kunst dargestellt, während die entsprechende posi-

tive und principgemäsz entwickelnde thätigkeit der gymnastik angehört

nun hat zwar auch Eryx. denjenigen einen guten praktiker genannt,

der den schlechten gpwc in den guten za verwandeln wisse (186 4
),

aber

er bezeichnet ebd. auch die erzeugung des (guten) £pUK als eine ärzt-

liche aufgäbe und hat vorher (186 b
) von einem €puK im gesunden ge-

sprochen, soll man nun die macht des tpujc gerade aus der heilkunde

kennen lernen, wie Eryx. mit den worten KaOewpaicevai . . irpäYM0™
erklärt hat, und besteht die aufgäbe der heilkunde nur in der abwebr

der leiden, so kann es eben im gesunden keinen Ipuic geben. w«n

fpujc, will Aristoph. demnach sagen, ist in Wahrheit der richtige arx*,

denn nur er hat es allein mit der abwehr von Übeln zu thun. damit

würde denn sofort angedeutet werden, dasz die liebe nicht ein im ge-

sunden wurzelnder trieb sein kann, bei dem sich die menschliche thätig-

keit auf das £ir(crac9ai oder btaxiTVUJCKCiv beschränkt, oder, was das-

selbe ist, dasz es eine doppelte liebe in der art, wie sie Eryx.

Paus, angenommen haben, dh. einen entgegengesetzten ?pu)C nicht gibt
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lieben) menschlichen natur (qpucic) und dessen was ihr später wider-

fahren ist (TTCxOrnuaTCü. die qpucic der menschen wies anfangs drei

geschlechter auf, das männliche, weibliche und ein aus beiden zu-

sammengesetztes, das jetzt nur noch dem namen nach vorhanden ist.

dabei waren die menschen von runder gestalt, hatten doppelt so viel

glieder als jetzt, einen runden hals und an einem köpfe zwei ge-

sichter. die dreizahl ihrer geschlechter, ihre gestalt und ihr gang
erklären sich aus der ähnlichkeit mit ihren stammeitern, der sonne,

der erde und dem monde. auch hatten sie gewaltige kraft und
stärke, waren stolzen Sinnes, wagten sich selbst an die götter und
versuchten den himmel zu ersteigen (189 c—190 c

). um nicht der

ihnen zustehenden ehren verlustig zu gehen, sahen die götter von
einer Vernichtung des menschengeschlechtes ab; wohl aber teilte

Zeus jeden der bisherigen doppelmenschen, damit er ihn durch

Schwächung gefügig mache und gleichzeitig durch die vermehrte

zahl an ehren gewinne, in je zwei hälften, wobei er dem Apollon

befahl das gesicht nebst der halshälfte nach der scbnittseite umzu-
drehen, die haut auf dem leibe zusammenzuziehen und die wunde
zu heilen, so wurden die menschen durch den auf den schnitt ge-

richteten blick und die zurückgebliebenen nabel falten fortwährend

an ihren frühern zustand erinnert, die folge war, dasz die hälften

aus Sehnsucht sich suchten, umschlangen und, weil sie in ihrem

halbierten zustande auf ernäbrung und thätigkeit verzichteten, dem
tode verfielen, da gewährte ihnen Zeus aus mitleid die möglicbkeit

der zeugung durch begattung; so ward durch das zusammentreffen

zweier hälften, die den beiden nunmehrigen geschlechtern ange-

hörten, die fort pflanzung des geschlechtes ermöglichtn ; trafen aber

zwei männer zusammen, so trat doch wenigstens eine Sättigung des

Zusammenseins und darum auch wieder eine beteiligung an den ge-

Schäften des lebens ein. dies also sind die TräGn, der menschen, £pwc
aber, seit jener zeit den menschen eingepflanzt, ist der wiederher-

steller ihrer frühem natur, indem er aus zweien eins zu machen und
die natur des menschen zu heilen versucht (190 C—191 d

). weil aber

jeder seine hälfte sucht, so gibt es nach dem ursprünglichen ge-

schlechte des ganzen , dem die hälften angehören, eine dreifache art

des £pu)C, die sich in den drei formen der ävbpec qnXoYUVaiKec und

TwaiKCC qpiXavbpoi , der ^raipiCTpicu und der dem alter nach ver-

schiedenen TTCU&epacTCU und qnXepacTCU darstellt, die philerasten

** an den Worten Y^TVOtTO TO Y^voc (191 e
) hat Hug nichts geändert,

während von andern Seiten textverheaserungen für nötig erachtet wurden,
er hält TO ftvoc für das 'menschengeschlecht in der nenen, gegen-
wärtigen form», so werde der artikel erklärlich, einfacher würde es

freilich sein, wenn "f^voc in dem allgemeinen sinne '(menschliche)
gattung' genommen werden könnte; nnd da es sich, wie auch Ver-
mehren (Platonische Studien 8. 72) glaubt, nur um die erhaltung der
gattung handeln kann, würde dem gedanken mit oiaYrrvorro tö y^voc
genügt sein, falls man nicht, was von andern (Vermehren

J
geschieht,

den fehler in Y^voc sucht.
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zeichnen sich durch tapferkeit und mannhaftigkeit aus, weshalb

auch nur aus ihnen die Staatsmänner hervorgehenu ; allen gemein-

sam aber ist die Sehnsucht nach der hälft«', besonders der eignen

hälfte eines jeden; treffen sich also die beiden hälften irgendeine»

ursprünglichen ganzen, so werden sie von Zuneigung, anhänglichkeit

und liebe (<pi\ta t€ Kai otK€iÖTr|Ti Kai £pum) wundersam ergriffen

und wollen auch nicht für einen augenblick von einander lassen,

fragt man sie aber, warum sie zusammen sein wollen, so können sie

es nicht sagen: denn nicht um der ä<ppoötdu)V cuvouaa willen ge-

schieht es, vielmehr will ihre seele etwas anderes, das sie nur in

rfttseln und ahnungen anzudeuten, nicht auszusprechen vermag, weil

eben die macht der liebe unaussprechlich ist. ihr verlangen ist die

denkbar innigste und dauerhafteste Vereinigung während des leben*

und über dasselbe hinaus, grund desselben die ursprüngliche be-

schaffenheit der menschlichen natur, epwc mithin verlangen und

streben nach dem ganzen: tniGu^ia Kai öujjEic toü ÖXou (191
d—

192°). sind wir aber, fährt der redner zur paränese überleitend

fort, um unserer dbiKia willen in hälften zerlegt, so steht zu be-

fürchten, dasz wir bei zuchtlosem wandel nochmals gespalten wer-

den, was Zeus sogleich bei dem ersten strafact in aussieht gestellt

hatte (190 d
). daher müssen wir jeden zur gottesfurcht ermahnen,

dann werden wir der nochmaligen Spaltung entgehen und die Wieder-

vereinigung erlangen, zu der uns tpujc führt, ihm darf niemand

zuwiderhandeln, das aber thut nach dem gesagten, wer sich den

göttern überhaupt misfällig macht, stehen wir mit ihnen in gutem

vernehmen, so werden wir den geliebten finden, der mit uns zu-

sammengehört
, was jetzt nur wenigen gelingt, nicht mit rticksicot

auf Pausanias und Agathon, fügt Aristophanes scherzend hinzu, sage

er dies , sondern das gröste glück bestehe eben darin , dasz die hebe

an ihr ziel käme und ein jeder, indem er seinen geliebten fände, tat

ursprünglichen natur zurückkehre, unter dem jetzt möglichen aber

sei das beste, was jenem zunächst stehe, nemlich einen geliebten n
finden, wie er jedem nach dem herzen sei. mit recht, schlieszt der

redner, preisen wir daher den £piuc, der uns 6chon jetzt viel gutes

erweist, indem er uns zu dem verwandten hinführt, für die zukunft

aber, falls wir uns der gottesfurcht befleiszigen , die berlichste boff-

nung gewährt, durch Wiederherstellung unserer ursprünglichen

natur und heilung unseres Schadens uns selig und beglückt zumachen

(193—d
).

Aristophanes hat als dichter seinen Vortrag in das gewand des

mythos gekleidet und als komiker dem heitern element (xeXoiov)

in der durchführung seiner erzählung einen weiten Spielraum Ter-

stattet ; aber wie der factische hergang in dem mythos stets nur das

mittel abgibt, dessen sich der dichter zur veranschaulichung der

idee bedient, und auch das komische nur eine bestimmte und zwar

über den ironischen sinn dieses lobes s. Hng s. 95 f.
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diejenige erscbeinungsform der idee ist, bei der die endliche erschei-

nung der idee gegenüber sich in ihrer nichligkeit aufhebt und doch
zugleich in eigentümlicher Selbständigkeit behauptet, so müssen wir

annehmen, dasz der dichter auch hier nicht nur eine bestimmte idee

ausspricht, sondern auch das scherzhafte detail seiner rede in der

hauptsache mit besonderer absieht verwendet, worin besteht nun der

grundgedanke seiner anslassung, und inwiefern fuszt er auf der idee

seines Vorredners? dieser hatte den epuuc als einen im mensch-

lichen, animalischen und vegetabilischen leben, überhaupt in allen

kreisen des kosmoa thätigen trieb gefeiert und zuerst das im begriffe

des triebes liegende verlangen als qualität des £puuc ausgesprochen.

Aristophanes eignet sich diese Wesensbestimmung der liebe zwar
nicht ausdrücklich aber thatsächlich an, wie er denn überhaupt nicht

mit einer polemik gegen die behauptungen des Eryximachos be-

ginnt. IpuJC ist nach der erklärung des redners dem menschen (wie

alle triebe) eingepflanzt (^^opuxoe 191 (1

); seiner natur nach ist er

ein sehnen (tto6o0v 24
freacrov . . Huvetvai 191 •), ein begehren,

verlangen, wollen ^tti6ujuoövt€C £uu(puvai 191 b
, dpd T€ xoöbe

£7ii6un€iTe 192«% et ydp toutou ^tt i6ujueiT€ 192% el toutou
ipäie ebd., oub* dXXo ti öv 9av€in, ßouXöjuevoc, dXX' drexvujc

oioit* öv dioiKO^vai . . 8 . . d7T€0uji€i ebd.), bei dem es auch eine

befriedigung (TrXr|C^ovr| 19

1

c
) gibt; er ist, wie der redner ab-

schlieszend sagt, eine ^TTiOujiia und btUüHlC (192 e
). aber über

dieses formale merkmal des begrifles reicht die Übereinstimmung des

Aristophanes mit seinem Vorredner nicht hinaus, zwar ist es eine

schon im begriffe liegende, also logische consequenz, dasz das ver-

langen nach etwas das nichtbesitzen dessen einschlieszt , wonach
man verlangt; und es kann insofern diese consequenz auch aus der

lehre des Eryximachos gezogen werden; aber ausdrücklich hat sie

Eryx. selbst nicht gezogen , vielmehr nimt er den im gesunden und
kranken haftenden trieb aus der erfabrung auf, ohne auf die ent-

stehung desselben einzugehen, wollte man sagen, was Eryx. tpujc

nenne, sei nichts anderes als der Selbsterhaltungstrieb, so wider-

spricht dem die annähme eines ungesunden £pux: denn da £puuc

eine in den dingen liegende kraft ist, würden sie nicht nur den trieb

zur selbsterhaltung, sondern auch den Selbstvernichtungstrieb be-

sitzen, ebenso wenig hilft es, das im Ipiuc vorhandene verlangen

aus dem Verhältnis der dvavTict zu erklären, mithin den mangel, der

jenem verlangen zu gründe liegt, auf die natur der beiden seiten des

äuszersten gegensatzes zurückzuführen: denn erstlich hat Eryx. nir-

gends die einseitigkeit der dvavria ausdrücklich als den grund ihres

gegenseitigen Verlangens angegeben , vielmehr begnügt er sich mit

der bemerkung, man müsse liebe und freundschaft zwischen dem
bewirken, was im körper das feindseligste sei (186 d

); sodann würde

*4 hierfür £tt68ouv Usener, iix60ouv gicacToi t$ n.u{cei Ttp aoroO
Suv€ivai Vermehren Plat. Studien s. 71.
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sich der ungesunde Ipujc auch mit dieser erklärung nicht vertragen,

weil er sich nur aus dem verlangen des ^vavriov nach sich selbst,

nicht aber aus dem verlangen des dvavxiov nach seinem dvavriov

herleiten läszt, wie etwa krankheiten des körpers und ungünstige

Witterung durch das überwiegen des feuchten oder trockenen, mis-

töne durch das übergewicht des tiefen und hoben entstehen, man

siebt, Eryx. hat die entstehung des triebes unerklärt gelassen; erst

Aristophanes erklärt sie: weil die natur der menschen, sagt er, früher

eine andere war als sie jetzt ist, und weil sie ihre jetzige bescbaffen-

heit als einen mangel empfinden, trachten sie danach ihre frühere

bescbaffenbeit wiederzuerlangen. ipwc ist also der trieb nach wesens-

ergänzung, ein verlangen nach dem ganzen (£m6u)i{a toö öXou

192 "), dem der mensch als die bälfte dessen, was er gewesen ist und

sein sollte, wieder anzugehören begehrt.

Aber der mythos, den Aristophanes vorträgt, erklärt nicht nur

die existenz des €pu)C , sondern auch die den Zeitverhältnissen des

redners entsprechenden arten desselben (191 d— 192 b äcTra£6u€V0c)

und die zu allen zeiten bewährte macht der liebe als einer indivi-

duellen neigung (192 b-*). die genetische erklärung, die Aristo-

phanes von der liebe gibt, bedingt nun auch den fort schritt, den die

Untersuchung mit seiner rede macht: denn wie Eryx., weil erden

grund des £pwc unerklärt läszt, auch das ziel desselben nicht anzu-

geben vermag, so ist Aristophanes durch die erkenntnis seiner ent-

stehung auch zur angäbe dessen bef&bigt, was in der liebe erstrebt

wird, zwar ergibt sich auch aus des Eryx. darstellung, dasz der ge-

sunde IpuJC ein zweckentsprechendes, sachgemäszes verhalten der

dinge hervorbringt (s. zb. 188% wo fruchtbarkeit und gesundheit

als folge der äpnovia und Kpäcic ciucppujv des feuchten und trockenen

bezeichnet werden); da aber der ungesunde £pwc, der doch auch

eine erscheinung des epeuc ist, das entgegengesetzte bewirkt, bleibt

die frage nach dem , wozu alles liebende den einheitlichen trieb bat,

auf dem Standpunkte des Eryx. unentschieden, diese entscheidung

gibt Aristophanes; ihm ist Ipuuc der Wiederhersteller der frühem

menschlichen natur, bei der die menschen abgesehen vom köpfe und

den ext rem i tüten die gestalt einer kugel und die doppelte zahl der

gegenwärtigen gliedmaszen hatten (1 89 0 ineua öXov — 190' ü)C

. . eiKdceiev) , sich kreisförmig fortbewegten , an kraft und stärke

ausgezeichnet waren und vermöge eines hoben selbstbewustseins

sich den göttern gleichstellten (190 b
Trepiqpepfi . . 0€Oic). alle züge

dieser beschreibung sind bestimmt den anfänglichen zustand des

menschen geschlecht es über den jetzigen zu erheben, dasz die kugel

die schönste gestalt, die kreisförmige drehung aber die beste aller

bewegungen ist, hören wir von Piaton auch sonst. 2* die doppelt«

«* Tim. 33 b cxn.Ma b€ £öujk€v aüTip TO np^irov ical rd Zvffevtc

Tili ö£ rä TrdvT' aÜTtu Ewvra rrcpilxetv ulAAovri itp^rrov äv cIt|

cxn.ua To TT€pt€iAri<pdc iv aüTip uävra ÖTtöca cxnnaTa' biö Kai ccpaipo-

cibk, €k n^cou Trdvrrj irpöc tüc TcAeuräc faov dtUxov, kukAot€p& aürd
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zahl der glieder musz natürlich eine gröszere beweglichkeit und
stärke verleihen ; aus dieser entspringen dann die jiefaXa <ppovr|-

Hcrra, mit denen sich die menschen an die götter wagen, endlich

würde Zeus nicht eine abermalige Spaltung der menschen als strafe

für fernere äbuuoti in aussiebt stellen, wenn sie nicht gerade so eine

herabsetzung des gegenwärtigen zustandes der menschheit bedeuten

sollte, wie die erste teilung der menschen eine Schwächung ihrer bis-

herigen (püctc in sich schlieszt. so erscheint €pux in des Aristophanes

rede als der dem menschen eigentümliche trieb nach Voll-

kommenheit, drei punkte aber sind es, in denen sich dieser satz

von dem resultate der vorhergehenden rede unterscheidet, denn

Ipuuc ist nach Aristophanes 1) ein einheitlicher, 2) ein menschlicher

trieb, 3) der trieb nach Vollkommenheit, nun ergibt sich zwar so-

fort, dasz diese drei bestimmungen zu einander in beziehung stehen:

denn wäre lpuue nicht einheitlicher natur , so könnte er nicht ein

streben nach Vollkommenheit sein, und ebenso kann er als streben

nach Vollkommenheit nur ein menschlicher trieb sein, wie er auch

umgekehrt, wenn er nicht ein menschlicher trieb wäre, nicht das

streben nach Vollkommenheit sein könnte; es fragt sich aber, wie

wir uns das Verhältnis der bedingtheit denken sollen.

Diese frage kann hier nur im sinne der vorliegenden Unter-

suchung beantwortet werden, wenn daher von den erklärern mehr-

fach hervorgehoben wird
,
Aristophanes habe den begriff der liebe

auf das menschliche gebiet zurück verlegt
M

, so ist das zwar richtig,

läszt aber noch nicht den fortschritt der Untersuchung, der sich in

seiner rede vollzieht, erkennen, ein fortschritt in der erkenntnis der

liebe war aber nur dadurch möglich , dasz die Unbestimmtheit be-

seitigt wurde, die in dem satze des Eryiimachos verblieben war.

Eryx. hatte den tpuuc für einen trieb erklärt; der trieb ist aber ein

relativer begriff: denn wir fragen, wenn epwc ein trieb ist, wozu er

der trieb ist, und Aristophanes antwortet, er sei der trieb nach voll-

*TopveücaTo, irdvTuiv tcXcuütotov 6moiöt(itöv t€ aüxd tam<\> cxn-
lidTiuv, vopteae uuptip KdXXiov öpoiov ävouoiou und Tim. 34« Kivrjciv

Yäp äir£v€iu€v üutu; Tn.v toö cwuütoc oUclav, tüliv iirrd TH,V Tl€pl
voöv xal tppövrjciv pdXicxa oueav. wenn Aristophanes gestalt und
bewegung der menschen dann aus der ähnlichkeit mit ihren eitern (der

sonne, der erde, dem monde) erklärt (irepicpepf} . . öuoia ctvcu), so
läuft diese 'mystisch gelehrte begründung, wie nahe auch eine derartige

beziehung gelegt war, nur auf die persiflage der gelehrsamkeit seiner

sophistischen Vorgänger hinaus* (Hug s. 90) und kann nichts an der

thatsache ändern, dasz es dem redner lediglich darauf ankam, die ur-

sprüngliche (püctc der menschen in ein möglichst günstiges licht zu setzen.
16

s. Zeller Plat. Gastmahl s. 101 : 'Aristophanes faszt den begriff

der liebe, den Eryx. in eine naturphilosophische allgemeinheit zu ver-

flüchtigen geneigt war, wieder in seiner anthropologischen bestimmt-
heit' und Steinhart IV 234: fso wird die liebe von den ins ungemessene
schweifenden gedankenspielen des Eryx. auf ihr eigentümliches gebiet

zurückgeführt und eine anthropologisch-physiologische entwicklung ihres

begriffes angedeutet, wovon Phaidros und Pausanias noch keine ahnung
hatten.»

Jahrbücher für das«, philo!. 1893 hft. 10. 42
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kommenbeit. darin liegt nun freilich, dasz €pu)C nur ein einheit-

licher und nur ein menschlicher trieb ist, nicht ein solcher der fcv

Tiäci toic ouci (186*) hervortritt, hiermit ist der doppelte IpuK

des Eryximachos überwunden und zugleich die richtige anschauung,

welche sich auch schon bei ihm geltend machte, als er im Wider-

spruch mit dem grundgedanken seiner rede die bedeutung hervor-

hob, die der (musicalische) tpwc für die menschen bat, zu

ihrem rechte gelangt, ferner aber ist erst jetzt der trieb auf die

seinem begriffe entsprechende weise gefaszt. in allgemeiner bedeu-

tung ist er eine in das seiende von gott gelegte kraft, die zu ihrer

äuszerung der mitwirkung ihres trägers bedarf, diese mitwirkung

entspricht der stufe, auf der das seiende steht, so soll der mensch in

der bethätigung seiner triebe anders verfahren als das unpersönlich-

seiende, wenn er auch dieser forderung oftmals nicht entspricht,

jedenfalls aber erwarten wir, dasz der träger der kraft ihr selbst zur

äuszerung verhilft; dies gilt jedoch bei Eryx. nur für diejenigen ge-

biete, wie zb. das der neT^iupa, auf die der redner seine theorie nicht

ausdehnen konnte, da dieselbe gerade darin besteht, dasz er neben

die träger des triebes eine die äuszerungen desselben teils hervor-

bringende, teils regulierende menschliche thätigkeit setzt, mithin

was in einer person vereinigt sein sollte, an zwei subjecte verteilt

erst durch Aristophanes gewinnen wir die vermiszte identität der

person; sein IpuJC ist zunächst ein trieb: denn die cpucic der men-

schen, aus der der £piuc hervorgeht, ist von gott bestimmt und zwar

in der spräche des mythos durch den strafact, zu dem sich Zeus ver-

anlasst sieht; Ipuuc selbst aber kann nur durch diejenigen, in die er

gelegt ist, zur erscheinung kommen, dazu aber bedarf es nicht mehr,

wie bei Eryximachos, eines tcxviköc oder TTpaKTiKÖc, vielmehr sind

die, denen der trieb verliehen ist, dieselben welche ihn äuszern und

in zweckentsprechender weise, wie sie Aristophanes 191 be be-

schreibt, zuerst durch Umarmung und umschlingung (TrepißäXXov-

tcc Tdc X£ iPac KUl cujUTrXeKÖjLiEVOi dXXrjXoic) , dann , als Zeus ihnen

die fähigkeit dazu verliehen hatte, auch durch zeugung (yevviivTCc)

zu befriedigen suchen.

So werden die Schwierigkeiten, denen wir in dem vortrage des

Eryximachos begegneten, durch die rede des Aristophanes gehoben;

aber auch dessen darstellung legt ein bedenken nahe und führt da-

her über sich hinaus, denn wenn £puuc der den menschen angeborene

trieb nach Vollkommenheit ist, so fragt sich, ob, was Aristophanes

Vollkommenheit nennt, dem begriffe des vollkommenen entspricht,

zwar ist es nur eine folge des mytbos, dessen er sich bedient, dasz

er den vollkommenheitszustand in die Vergangenheit verlegt: das

'zeitlose ansichsein' musz bei dieser form als 'zeitliches vorhersein"
7

27 Susemihl im Philol. VI 185, ähnlich Steinbart IV 235: 'dies wird

ganz in der weise des mythos, der zeitlich oder räumlich trennt, was

zusammengehört, als die pewal^ame Zerstörung: eines frühern, voll-

kommenem zustandes der menschbeit dargestellt.»
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erscheinen, und die ursprünglichen doppelmenschen bezeichnen dem-
nach die 'idee der gattung, in welcher sowohl die geschlecbtsdifferenz

als die Vereinzelung der individuen aufgehoben ist' (Susemihl ao.).

aber ist nun hierin die Vollkommenheit enthalten, deren der mensch
fähig ist? Aristophanes stellt den £puuc als den vereiniger der an-

fänglich vereinten, nun getrennten geschlechter dar (191 c
nex^Grjtce

. . TiTVOiTO TO Y^voc. 191 d öcoi fifcv oüv . . noixeurpiai) und macht
ihn damit allerdings insofern zu einem streben nach Vollkommen-
heit, 'als es schon darum keinen vollkommenen menschen geben kann,

weil jeder entweder als mann oder als weib existiert'"; die einheit

der geschlechter gilt dabei als gattung und diese den geschlechtern

gegenüber als das vollkommene, diese Vollkommenheit selbst aber

bleibt im leiblichen stehen, sehen wir nun von der absieht des

redners ab, die arten oder vielmehr entartungen der liebe ihrem ur-

Sprunge nach zu erklären , so beschreibt er den £pwc als den trieb

zum verwandten (192 b dei tö EuyY€v£c äcTraEöjievoc) , zum ent-

sprechenden (193 d eic tö oikcTov öyujv), zum ganzen (192 e
) und

nennt es das höchste glück, dasz jemand seine hälfte finde, das

nächst beste aber, was jetzt möglich scheint, dasz ein jeder den ge-

liebten erlange, der ihm nach sinne sei (193 c \efuu be . . touto b'

dcTiv TraibiKÜJV TUX€iv KOiTCt voöv aüTiu TteqpüKÖTUJv). gewis wird

man im hinblick hierauf nicht nur mit den erklärern annehmen
dürfen, dasz er damit die schranke (der leiblichen natur) bis zu

einem gewissen grade überschreite (Zeller Plat. Gastmahl s. 101)
und sein absehen auf eine ausgleichung der verschiedenen geistigen

gaben (Susemihl ao. s. 191) richte, sondern auch Zeller beipflichten

können, wenn er die darstellung des Aristophanes das richtigste und
tiefste nennt, was von irgend einem redner auszer Sokrates vor-

gebracht wird, und wenn er insbesondere die worte 6XX' äXXo Ti

ßouXo^vrj dKaT^pou fj tpuxri bnXn, taiv . . aivnrreTCti (192 d
), in

denen der ernsthafte grundgedanke der stelle am deutlichsten zu

tage komme, zu dem tiefsten rechnet, was von alten Schriftstellern

über die liebe gesagt sei (ao. s. 104) w ; aber gleichwohl wird man
sich nicht über den wert teuschen dürfen, den die ansieht des Aristo-

phanes für den fortsebritt der Untersuchung hat. er sieht in den an-

w s. Steinhart IV 344 aum. 45 und das daselbst mitgeteilte, oben
erwähnte citat aus Schwarz pädagogik I 150. 29 gegen die formu-
lierung des grundgedankens der rede, 'die liebe sei der jedem menschen
angeborene trieb nach Vervollständigung durch ein anderes individuum
von dem geschlechte, dessen er zu seiner erganzung bedürfe, doch fasse

der redner zunächst nur die leibliche natur des menschen ins ange,

wenn er auch nachmals diese schranke bis zu einem gewissen grade
überschreite', läszt sich allerdings einwenden, dasz, da Aristophanes die

teilung der drei arten der ursprüglichen menschen sogleich neben
einander stellt, mithin die verschiedenartige ergänzung als gleich-

berechtigt behandelt, die Vervollständigung nicht immer durch ein in-

dividuum von dem geschlechte erfolgt, dessen der mensch zu seiner

ergänzung bedarf.

•42*
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geführten stellen den epwc als die Sehnsucht des Individuums nach

einer geistesverwandten individualität, als den zag der herzen za

einander an und gibt damit einem gedanken ausdruck, der gewis

das innerste wesen der liebe erschließt und gerade der modernen

auffassung entspricht, auch wird dies streben durch die ausgleichung

von mängeln eine bereicherung des gemütes, eine im höhung der Spann-

kraft, kurz jene vielseitige ergänzung zur folge haben, die der Aristo-

phanische mythos in dem bilde der ein ganzes bildenden Ursprungs-

menschen veranschaulicht; aber immer strebt doch hier die bestimmte

individualität nur nach einer andern individuellen bestimmtheit, und

es wird daher dies streben eine manigfaltigkeit aufweisen, die der un-

endlichen Verschiedenheit der Individualitäten gleichkommt, hierauf

beruht, was man das geheimnis der liebe nennen kann, insofern sie

zwei bestimmte individuen mit einander verbindet: das ziel, nach

dem sie strebt, ist unnennbar, weil die individualität selbst zuletzt

unbeschreiblich ist, und die unbegrenzte Verschiedenheit der indivi-

duen eine unendliche manigfaltigkeit der ergänzung in sich schlieszt

wenn daher Susemihl (Philol. VI 192) mit rücksicht auf die von

Aristophanes angenommene Verbindung zweier männer oder frauen

erklärt, die vom £pux getriebenen vermöchten eben deshalb nicht

zu sagen, was sie treibt (192 d
), weil es dem Aristophanes selbst un-

aussprechlich sei, so würde seine bemerkung in genauerer form

lauten müssen: Aristophanes wisse zwar, was jene (in zwei männer

oder zwei frauen) geteilten überhaupt erstrebt en, nemlich die indivi-

duelle Wesensergänzung , wonach aber der einzelne für sich trachte,

wie sich also jene ergänzung in jedem einzelnen falle gestalte, könne

er nicht sagen, weil es überhaupt unsagbar sei. während also in der

leiblichen Sphäre durch die Vereinigung der beiden geschlechter in

der tbat die gattung hergestellt ist, wird in der von Aristophanes

symbolisch bezeichneten wesensergftnzung durch die Verbindung

zweier individuen wohl ein vollkomm neres Individuum, aber doch

eben nur ein individuum gewonnen : denn nur auf die individualität

war das streben gerichtet, nicht auf das allgemeine und also auch

nicht auf das gute an sich, wie förderlich es immer sein mag, wenn

die geistigen kräfte ausgeglichen werden und zwei individuen sich

völlig in einander einleben, deshalb bleibt nun aber auch die wahre

Vollkommenheit unerwähnt, wollte man aber sagen, da £pwc das

streben nach Vollkommenheit sei, müsse, wenn auch die Vollkommen-

heit selbst nicht erreicht werde, doch wenigstens das erotische stre-

ben für sich genommen, also die äuszerung die sich jener trieb gibt,

eine entwicklung vom niedern zum höhern , dh. ein process der Ver-

vollkommnung sein, so wird auch diese erwartung durch das, was

der redner sagt, geteuscht. wir hören, wie nach der strafe, die Zeus

verhängt bat, die durch die teilung entstandenen hälften sich nach

einander sehnen, in dem bestreben zusammenzuwachsen sich um-

armen und umschlingen und zuletzt, weil sie in dem zustande der

trennung nichts vollbringen wollen, durch enthaltung von der nah-
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rung und unthätigkeit dem tode verfallen seien (191* dTT€ibf] . .

191 b dTTajXXuvTO). da habe Zeus sieb ibrer erbarmt und ihnen durch

die lujxavrj der yevvncic ev äXXrjXoic geholfen, beabsichtigt habe
der gott dabei hinsichtlich zweier hälften verschiedenen geschlechtes

die zeugung und bei der Vereinigung zweier hälften desselben ge-

schlechtes eine befriedigung des Zusammenseins und die wieder-

aufnähme ihrer menschlichen beschäftigungen (191
'"—191 c dXencctc

be 6 Zeuc . . ^TTtueXoivTO ). nachdem der redner sodann die durch die

drei arten der doppelmenschen entstehenden vier erscheinungsformen

des £pwc angegeben hat, beschreibt er jenes rätselhafte und eben

nur aus der öpxaia <pucic zu erklärende streben nach einer mög-
lichst innigen Vereinigung, deren zweck keineswegs die cuvouda
äoppobiaurv sei.

Halten wir uns an diese darstellung, so hat der trieb nach Ver-

einigung mit der hälfte und nach Wiederherstellung des ganzen die

menschen ergriffen , sobald sie getrennt waren ; sie befriedigen ihn

durch das suchen des ii,uicu, durch umschlingung und umarmung,
und finden von Sehnsucht verzehrt ihren tod. welche Veränderung

hat nun aber die ^ir)xavr| des Zeus, abgesehen von der zeugung, die

sich doch nur auf das dritteil der gespaltenen bezieht, in diesem zu-

stande hervorgebracht? ist etwa das suchen nach der hälfte infolge

des einschreitens des Zeus von anderer art als es vorher war? oder

wird von einem durch die Vermittlung des gottes herbeigeführten

unterschiede in der äuszerung jenes Sehnsuchtstriebes berichtet? der

redner hebt hervor, welche freude es bereite auf die eigne hälfte zu

treffen (192 b
ÖTCtv . . xpövov); aber warum dies und der dadurch

bedingte Übergang aus der dpfia in die thfttigkeit erst nach der

hilfe des Zeus möglich sei, ist nicht zu ersehen: kurz in dem gegen-

seitigen verlangen der hälften gibt es keine Veränderung und also

auch keinen fort schritt, den man für eine Vervollkommnung erklären

könnte, ebenso wenig kann die innige und in sich selbst ihr genüge
findende Vereinigung der hälften, die, wie der redner 192 d 6 bemerkt,

nichts über ihr Zusammensein hinaus verlangen , für einen process

der Vervollkommnung gelten : denn ein solcher läszt sich nicht ohne
selbstthätigkeit der beteiligten denken, diese aber wollen gerade in

der ruhe ihrer Vereinigung verharren und nur bleiben was sie sind,

wie sie es einst gewesen sind, nemlich die einheit des ganzen; von

einem werden, einem streben nach einer höhern existenz ist also

auch in diesem zustande der befriedigung des £pwc keine rede.

Nun scheint es allerdings, als ob Aristophanes zuletzt doch die

eigne thätigkeit der liebenden für die erreichung ihres zieles in an-

sprach nähme, wenn er sagt, es sei zu befürchten, dasz die menschen
einer nochmaligen Spaltung verfallen würden , wenn sie sich nicht

ordentlich gegen die götter betrügen; wollten sie also diesem Schick-

sale entgehen und dem cpuuc seine aufgäbe erleichtern, so müsten
sie gottesfürchtig sein, da, wer sich den göttern misftllig mache,

auch jenem zuwiderhandle (193* b (pößoe . . d7T€XÖdveTai). dasz
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der redner bei dieser aufforderung zu sittlicher mitwirkung der

menschen an die zukunft denkt und demgemäsz das ziel als ein nur

allmählich auf dem wege der Vervollkommnung erreichbares hin-

stellt, ergibt sich noch deutlicher aus den folgenden schluszworten

seiner rede (193 cd
): 'dem IpuK, dem wir dies verdanken, gebührt

unser lob, denn schon jetzt erweist er uns so viel gutes, indem er

uns zu dem verwandten 30 hinführt, und für die zukunft gewährt

er uns die herlichste hoffnung, wenn wir uns der frömraigkeit gegen

die götter befleiszigen, durch Wiederherstellung unserer ursprüng-

lichen natur und durch heilung unseres Schadens uns zu beglücken

und zu beseligen.' gleichwohl können auch diese sätze an dem

resultate der obigen betrachtung nichts ändern : denn Aristophanes

verlegt die gottesfurcht oder, um den gattungsbegriff zu gebrauchen,

die tugend nicht in die liebe selbst hinein und stellt sie daher auch

nicht als die in und mit dem Ipiuc sich vollziehende Wirkung des-

selben, sondern nur als seine bedingung oder als ein mittel zu dem-

selben dar, wie wenn es (nach Susemihls gen. entw. der Plat phiL

I 335 richtiger bemerkung) etwas noch vollkommeneres für die

menschen geben könne als die tugend. so ist nun die gottesfurcht

zwar vom epuuc hervorgebracht, aber ihm doch nicht immanent ge-

worden ; sein inhalt ist nicht eine fortschreitende Vervollkommnung,

sondern jenes leere, in sich beharrende streben nach dem ganzen,

das nicht in worte zu fassen ist. freilich möchte man glauben, der

redner ahne das selbst, und es schwebe ihm eine höhere Vereinigung

als die mit der hälfte vor, nach der der mensch als nach seinem

wahren ziele streben müsse, wenigstens weist die ernste mahnung

qnXoi y«P T^vöuevoi Kai biaMax^vTec tiu Geüj e£eupr|cou€v tc Kai

£vT€u£öue9a toTc ttcuoikoic usw. auf die notwendigkeit einer Ver-

söhnung mit dem ewigen hin, indes erscheint dieses höchste ziel

doch eben auch hier nicht als Selbstzweck, wohl aber kann seine er-

wähnung für einen binweis des Schriftstellers auf denjenigen mangel

der rede des Aristophanes gelten, dessen beseitigung dem nächsten

redner obliegt, denn auch an andern stellen der vorliegenden rede

hat Piaton seiner gewohnheit entsprechend dem leser eine aufklfi-

rung über den Vorwurf gegeben, der der darstellung des Aristo-

phanes mit recht gemacht werden kann. £pwc soll der wiederber-

steller des frühem zustandes der menschheit sein , der ein zustand

der Vollkommenheit war; aber in eben diesem zustande haben die

menschen gegen die götter gefrevelt, so dasz sie Zeus für ihre frech-

heit (190 c oui€ öttujc iwev dceXtcuveiv. 190 d £dv b* £ti ookujciv

80 dasz Aristophanes unter dem oitcelov eine geistesverwandte, ein-

gestimmte individualität versteht, zeigt das vorangehende: toOto . .

Kcrrä voöv aüxuj ircqpuKÖTUJv. auch bei diesem werke des tpwc man
die €üc£ßeia der menschen mitwirken, wie denn sein sittlicher einflasz

uns /, er frage steht, aber Aristophanes macht sie zu der Voraussetzung,

die erst gegeben sein musz, wenn die Wiederherstellung der äpxaiv

<pücic erfolgen soll.
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<keXYCUV€iv) und zügellosigkeit (190 c
. . iraücaivTO tt)c aKoXactac)

mit einer strafe belegte, die sie stets an ihr unrecht erinnern sollte,

damit sie durch den anblick ihres rrdGoc bescheidener würden (190*

iva 9eu»M€voc Tfjv auTOÖ t^civ KocpiuuTepoc ein, 6 ävGpumoc); wie

verträgt sich aber die sündhafte Überhebung der menschen mit dem
begriffe der Vollkommenheit? die Vollkommenheit schlieszt das gute,

dies die tugend, also auch die besonnenheit und mäszigung ein. hier

aber erscheinen die menschen als revolutionär (190 b ueraXa qppo-

vrmaxa cfyov), ausgelassen (dceXyeic), zügellos ((köXacTOi) ; und
wird nicht dieser Widerspruch zu offener ironie, wenn der redner die

liebenden ermahnt durch gottesfurcht dem £puuc in seiner tbätig-

keit zu helfen und so die Wiederherstellung des zustandes mit herbei-

zuführen, in dem sie die götter misachtet haben? man wende
nicht ein, Aristophanes denke sich diesen zustand bei seiner Wieder-

kehr als einen sittlich geleuterten. er bezeichnet am schlusz der rede

(KaTacrrjcac . . iroiticai) als schönste hoffnung und höchstes glück

lediglich die zurückversetzung in die äpxouct <pucic. ist aber die ur-

sprüngliche natur wiederhergestellt, so sind auch ihre Wirkungen
gegeben: eine folgerung zu der wir nur dann nicht berechtigt sein

würden , wenn sie der redner ausdrücklich abgelehnt hätte.

Blickt man nun auf das ergebnis der rede des Aristophanes zu-

rück , so verdankt ihr die Untersuchung den wichtigen fortschritt,

dasz tpujc hier als der den menschen innewohnende trieb zur Voll-

kommenheit bezeichnet wird, der sich in dem verlangen nach dem
ganzen, dh. nach der ergänzung der individualität durch eine andere

zweckentsprechende individualität bethätigt. aber wie schön auch
dieser gedanke insofern ist, als es sich bei der liebe thatsäcblich um
eine ergänzung der leiblichen und geistigen unvollkommenheit der

menschennatur handelt, eine endgültige lösung der frage nach dem
IpuJC gibt er nicht, der redner nennt, wie wir gesehen, zwei arten

jener betbätigung: 1) die zeugung, 2) die Vereinigung, die irXrjqjov?)

cuvouriac. jene aber bleibt ihm etwas nebensächliches 81
: denn er

setzt sie in keine ursächliche Verbindung mit dem erstrebten ziele,

weil er die frage, ob und wie man durch diesen zweck, dh. durch
die bildung des neuen zur Vollkommenheit gelange, unberührt läszt.

darum ist ihm die T^vvrjcic nichts anderes als die Vereinigung der

geschlechter, also die darstellung oder vielmehr die Wiederherstel-

lung der gattung. nun ist diese zwar dem individuum gegenüber
das vollkommene, aber doch nur insoweit, als sie die ausgleichung

der beiden geschlechter bedeutet, wird daher der zweck dieser aus-

31 auch SusemihI gen. entw. I 384 sagt 'Aristophanes fasse aus-
drücklich die zeugung nicht als immanenten zweck der liebe, sondern
selbst in der geschlechtsliebe nur als etwas accidentelles' (191 c ff.),

die worte Vva . . y€vv<|j€v Kai y{yvoito TO Y€voc (191 c
) enthalten eben

in Aristophanes sinne nicht den zweck der Ipujvrec, sondern die ab-
sieht des Zeus: das interesse der götter verlangte die fortpflanzung und
erhaltung des menschlichen geschlechtes.
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gleichung, wie es hier geschieht, nicht berücksichtigt, so kann man
in ihr nur eine der drei formen der ursprünglichen menschen sehen,

die durch ihre vergehung die herabsetzung der menschlichen natur

verschuldet haben, ebenso wenig gelingt es dem redner in dem, was

er über die zweite art der bethätignng des triebes, die TrXncjiovn.

cuvouriac sagt, zu dem begriffe der Vollkommenheit hindurch-

zudringen, dasz das individuum durch seine Vereinigung mit einer

andern individualität eine sittliche förderung erfährt, die Aristo-

phanes hier mit dem symbol der cuvouria andeutet, ist gewis; aber

weil sie im individuellen verharrt, ist sie, wie oben gezeigt wurde,

unaussprechlich, das gute, welches doch gerade für die einzelnen das

allgemeine und also das gemeinsame ziel aller menschen sein sollte,

bleibt als solches ungenannt und daher auch unerkannt, zwar scheint

dasselbe dem redner wie eine ahnung vorzuschweben, wenn er die

gottesfurcht zur bedingung des wirkens des £pwc macht, aber auch

damit hat er es nur als mittel vor die liebe statt als ihren zweck und

inhalt in sie selbst hineingelegt, fehlt aber das gute als ziel, so kann

es auch nicht das ferment der entwicklung sein, das leidenschaft-

liche verlangen der hüllten nach einander, das Aristophanes in der

Umarmung und umschlingung symbolisiert, ist nicht eine in thätig-

keit sich vollziehende Vervollkommnung , sondern energielose ruhe,

und das schlieszliche ziel dieses strebens, das völlige verwachsen zu

der ursprünglichen einheit, das wir als Vollkommenheit ansprechen

sollen, in Wahrheit ein zustand, der sich durch seine eigne un Voll-

kommenheit selbst gerichtet hat. ist aber die Vollkommenheit in der

rede des Aristophanes zum bloszen postulate herabgesunken, so

haben wir damit denjenigen punkt erkannt, an dem die weitere

Untersuchung einsetzen musz. denn gewis dürfen wir erwarten, dasz

die Vollkommenheit eine andere und zwar eine solche fassung er-

hält, durch die sich zugleich das erotische streben in den prooess

der Vervollkommnung verwandelt, den wir hier vermissen, endlich

aber weist die rede des Aristophanes noch einen andern mangel auf,

der in der weitern erörterung seine erledigung finden musz. ist

nemlich die Vollkommenheit als das ziel des epuuc bezeichnet, so

sollten wir glauben, dasz dies einheitliche ziel auch auf einheitlichem

wege erreichbar sei', nun hat aber Aristophanes zwei arten der be-

thätigung des erotischen strebens, die zeugung und die Vereinigung,

als gleichberechtigt neben einander gestellt, allerdings war die be-

deutung der zeugung auf dem Standpunkte des redners nur ein

schein , da er ihr nicht die absieht des zeugenden , ein neues zu bil-

den, sondern die absieht des gottes untergelegt hat, der den unter-

gang des menschengeschlechtes aus eignem interesse verhindern

wollte, gleichwohl werden wir annehmen können, Piaton habe

auch bei der erwähnung der zeugung eine bestimmte absieht ver-

folgt und werde im weitern verlaufe der Untersuchung die beziebung

aufdecken, die zwischen den beiden von Aristophanes unvermittelt

gelassenen bethätigungsweisen des Ipiuc besteht, eine solche ist
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aber nur dann möglich, wenn sich epuuc gerade dadurch, dasz er zum
zeugungstriehe gemacht wird, als das streben nach wahrer Voll-

kommenheit erweist, dasz freilich alle diese erwartungen, die sich

uns bei der prüfung des mythos des Aristophanes aufgedrängt haben,

durch die rede des Agathon auf directem wege befriedigt werden,

ist hiermit nicht gesagt. Piaton hatte dazu um so weniger veran-

lassung, als er in allen rednern, wie bereits oben bemerkt wurde,

historische personen und zwar Vertreter bestimmter bildungskreise

auftreten läszt, die bei der behandlung ihres themas einen ihrer

Individualität entsprechenden ton anschlagen müssen, aber so ge-

wis sich der Schriftsteller zugleich von mimischen motiven leiten

läszt, so deutlich wird sich aus dem, was Agathon sagt, die not-

wendigkeit der stelle ergeben, an der wir seine rede lesen.

(der schlusz folgt im nächsten hefte.)

Neustettin. Carl Schirlitz.

71.

ZU HERODOTOS.

In mehreren arbeiten über die entstehung der attischen tragödie

scheint uns die stelle des Herodotos V 67 nicht genug gewürdigt zu

werden, die irdOea 'Abpr)CTOU weisen doch auf einen ernsthaften

inhalt dieser 'tragischen chöre' hin, die um etwa 50 jähre der tra-

gödie des Thespis vorausgehen; schon hier ist also der 'bockschor',

wenn von einem solchen überhaupt zu reden ist, feierlich geworden

(dircccfivuvOr) Aristoteles poetik 4) , und die 'scheidung von satyr-

drama und tragödie' (Sittl gescb. d. gr. litt. III 141) bat sich schon

hier vollzogen; das ästhetische bedürfnis des volkes konnte aber

schon jetzt nach dem trauerspiel, das wir uns wohl nicht urwüchsig-

grauenhaft und laut genug vorstellen können, ein erheiterndes nach-

8piel verlangen , besonders da man das heitere wesen als ursprüng-

liche tonart dieser chöre kannte; allerdings setzt diese annähme
voraus, dasz WDindorf recht hatte, wenn er an der richtigkeit des

satzes TTpcmvac TrpwTOC Ifpaye Ccrrupouc zweifelte.

Ferner ist der inhalt dieser 'passion des Adrastos' deutlich die

heldensuge, eben die ganze Thebais bis zum tode des Adrastos; wenn
nun die sikyonische tragödie die vorläuferin der attischen ist, wie

kann Wilamowitz annehmen, erst Aischylos habe dem 'bocksgesang

die heldensage zum inhalt' gegeben, 'damit war das tragische ge-

funden', diesen Sätzen der bewundernswürdig gelehrten abhand-

lung 'was ist eine attische tragödie?' können wir unserseits nicht

beistimmen ; das 'tragische' lag naturgemäsz schon in der passion,

und die 'heldensage' erst recht — wenn es überhaupt eine grie-

chische poesie ohne 'heldensage' gegeben hat.
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Aber man kann noch weitergehen und sagen: schon diejenigen

chöre zu ehren des Dionysos, an deren stelle die Tictöea *Abpr|CTOU

traten, müssen ernsthaft gewesen sein, töv Aiövucov 011

tim^ovt€C, töv bi "AbpncTov: Dionysos war die regel, Adrastos die

ausnähme, wie sollte die ausnähme eine ganz neue Stimmung ein-

führen dürfen? ja jedem guten willen wird es klar sein, dasz Hero-

dotos nicht nur Dionysos und Adrastos einander gegenüberstellt,

sondern die Trd0€a des gottes den TrdOea des helden. äTf€buJK€ über-

setzt Sittl wohl richtig 'zurückgab'; es gab also in Sikyon eine

passion des Dionysos, dargestellt oder nur gesungen von einem

'bockschor* oder von einem tragischen chor. in der that: eine

passion des Dionysos, TfdGea. Wilamowitz erklärt allerdings dila-

torisch: Meiden zunächst gibt es nicht', erst die Orphiker hätten

dergleichen erfunden, aber wenn sich die kritik zu einer solchen

behauptung genötigt glaubt, so sagt ihr diese Herodotstelle , dasz

sie falsch behauptet; für unser grammatisches auge schwarz auf

weisz — die vollständige gleichstellung ou . . töv be will es —
stehen die leiden da, für eine zeit vor 580 sicher bezeugt, als glaube

und als gegenständ einer dichtung.

Also liegt der tragödie wahrhaftig ein passionsspiel zu gründe.

Wilamowitz sagt: cwas die modernen unbewust oder bewust be-

herscht, ist schlieszlich doch nichts als eine analogie der christlichen

weihnachts- und passionsspiele. sie können sich nicht daran ge-

wöhnen, dasz es eine religion ohne heilige geschiebte und ein heiliges

buch geben kann, die consequenz, dasz Dionysos dann wirklich auf

erden gewandelt sein mtiste, sehen sie nicht ein* — wenigstens das

sehen wir allerdings nicht ein, dasz nur eine geschichtliche erscheinung

gegenständ der kunst, zb. eines passionsspiels sein könne, und wir

sind in Versuchung ihm die worte einfach zurückzugeben : er sieht

die möglichkeit einer passion des Dionysos nicht ein , weil er sich

keine religion ohne geschieht« denken kann.

Dann ist natürlich auch ganz unhaltbar, was Sittl etwas deut-

licher als Wilamowitz sagt: 'die edle Schwermut der tragödie ist

nicht der Volksseele nachgefühlt, sondern das eigne empfinden weihe-

voller dichter* oder eine erfindung des Aischylos, nach Wilamowitz.

vielmehr in jenen passionschören zu Sikyon , also in etwas urvolks-

tümlichem, liegt das fundament der ganzen tragödie bis auf den

heutigen tag, und die tragödie stammt, wie alles künstlerische grosse,

nicht von der noch so weihevollen entdeckung eines einzelnen, son-

dern vom volke selbst und von seinem glauben.

Bern. Karl Frey.
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72.

ZUR GRIECHISCHEN ANTHOLOGIE.

I.

Die Atys- legende behandelt eine reihe von weihepigrammen

des sechsten buches, auch VI 218, dessen text noch nicht in Ordnung

ist. die ersten disticben lauten:

Kcipd^cvoc Tovipnv Tic ötto (pXe'ßct Mnipdc öVrupTTic

Ibrjc cub^vbpou Trpwvac ^ßouvoßdiei.
1

tw be Xe'wv TjvTrjce rreXwpioc , übe dm GoivrjV

Xdcjia (pepuuv xaXcTröv TreivaXeou mdpuYOC.
5 beteac b* WjuncTew Grjpöc ^löpov wc aubdEai

TuyTravov il lepäc ^TiXorrdYrice vaTirjc

Der Pal. bat v. 5 wc aubd£cu (der accent steht doppelt, der

corrector, dem der acut des ersten Schreibers nicht deutlich genug
schien, hat einen zweiten hinzugefügt); das autographon des Planudes

hat gleich den Planudes -ausgaben wc ctubaHe (die Variante in der

epidiorthosis der ersten Aldina dvöote stammt, wie es scheint, nicht

aus hsl. quelle); die hss. des Suidas schwanken zwischen übe ötv

böEct (A), wc öv bö£ctc (B), wc öv bö£ai (E); in dem Leidensis, den

ich dank der groszen güte des hm. du Rieu in Heidelberg benutzen

durfte, fehlt, wie man weisz, die betreffende partie. die conjecturen

wc afrfaZt, cicairrdEcn, wie* auydHai (Hecker), wc wba£e (Emperius),

Oub' aubdHac (Geel) sind metrisch zulässig (denn bei dem dichter

des epigramm8 ist der spondeus an fünfter stelle nicht bedenklich),

im übrigen verkehrt, der jüngste Vorschlag Grjpöc CTÖwa jirj cqpe

bcuEai ist nicht besser und nicht schlechter als fiöpov wc dib' ö£ii

(Jacobs) und ähnliche herstellungsversuche. der sinn ist: 'wie er in

seiner todesangst auffuhr, zuckte* — oder 'infolge dieser bewegung
an das tympanon stiesz, es schwang, ertönte dieses', also:

beicac b* wjuriCTCw Grjpöc fiöpov wc ai6u£c,
TUjiiTravov Ü Upäc dTrXaTdYr)C€ vdTrnc.

in diesem fall ist aiGuccciv intransitiv gebraucht, wie zb. Aratos

progn. 302 kgu <pXÖT€c aiGüccwci napcuvon^vou Xuxvoio. wollte

jemand wc CuGuHe TU^Travov verbinden, so würde sich der oben an

zweiter stelle genannte gedanke ergeben (vgl. cnüuccoutvwv be

rnuXXwv Sappho 4, 2; fjicv 'Gpjurjc cuGüccwv TTiepa xoöcpa Nonnos
Dion. IV 2) , und es liesze sich gegen diese auffassung nicht ein-

1 die zweite Aldina (1521) hat aus der £möiöp6uKic der ersten Aid.

ißouvoirdT€i aufgenommen und gibt hiermit eine verkehrte lesart, die

sich aber im autographon des Planudes findet, die einzige bedeutung,
welche die Aid. II hat, ist, dasz sie die lesarten des Marc. 481 im texte

bietet, welche die erste Aid. nachträglich in der tmöiöp6u>cic anfährt,

insofern stimmt also der text der zweiten Aldina von den Planudes-
ausgaben am meisten mit dem autographon: denn dieses ist in der

genannten epidiorthosis treuer wiedergegeben als in der editio prineeps
des Laskaris.
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wenden , dasz das object zum verbnm im hexameter erst im penta-

meter folgt, um so weniger, da TUfinavov dann beiden sätzen

angehören würde. — Am schlusz des pentameters stand im Pal.

ursprünglich dirXoTäTncev dTTrjc, dies verwandelte erst der corrector

in ^TiXaidTnce, vcmric; das komma setzt der corrector, um die nach

seiner meinung richtige worttrennung zu bezeichnen, man hat an

väm}C gezweifelt, auch ohne dasz man das nähere der palat. Über-

lieferung kannte, ein wort in dem sinne von ävrpov möchte wün-

schenswert scheinen, so heiszt es VI 217, 5 ctuiäp ö TT€7rrau^vij

Hera TUMTravov ö cx&te xeipt npa£ev, KavaxrJ b'TaxcvävTpov
ctTrav. sollte danach etwa TU|iTTavov Ii lepäc (oder die aaepäc)

dTrXoTdTet cmXdboc zu schreiben sein? wenigstens liest man

zu anfang des genannten epigramms : TdXXoc £prj|Ltoar|V fiXuS* und

CTTiXdba, also cmXdc mit dvrpov abwechselnd, aber vielleicht

trifft folgende Vermutung das richtige, dasz der vor angst bebende

Atys das tympanon anfaszt, dasz das anfassen jene Wirkung hat,

ist das werk der ihn beschützenden göttin:
TupTrctvov tE lepüc d7rXaTcrrr|C€v dq>f)c.

ich erinnere an Stobaios anthol. 103, 27 ^Tracpd b£ fiuuciKa, an Plot,

Per. 15 cpOoTTOuc . . £ppeXoöc d<pnc Kai xpoOceiuc beo^vouc und an

Aisch. Hik. 18. auch mag man Kai Tivoc auprj bcuuovoc tc ciovoev

TU^Travov f|K€ X^Pa m dem epigramm des Dioskorides (VI 220, 9)

vergleichen. — Im vorhergehenden schreibt FWSchmidt X<kv&

XCxvujv (poßepöv für \. cpepuuv xciXcttöv. an (pe'pujv ist besonnener

weise nichts zu ändern; dagegen scheint grund zur änderung des

hier seltsamen x^Xcttöv. in der hs. ist vor x ein c radiert, es ist

meines erachtens c<pebavöv für xaXeiröv zu lesen, für x^cpa setzt

der dichter unseres epigramms nachher T^vuc,v. 7 M^V dveicAeiceY

<poviav T^vuv, und in demAntipatros-epigramm(VI 2 19) gleiches

inhalts, das sich an das des Alkaios' anlehnt, liest man v. 11: ßpu-

* zu dem autorlemma 'AvTiirdTpou (VI 219 — PI. VI 76 c. 11,1)

findet sich in der Wecheliana das sebolion: 8c £v irpUrru» tur>a:i

€lnev K6ipdM€voc Yovfunv dirö <pX€ßa (AP. VI 218 «- PI. I* e. 33. 6).

niemand wird »ich durch das Zeugnis dieses scholiasten ('AvrmäTpou

8c eliTCV K€tpd^€voc) auch nur eine secunde verleiten lassen . . da)

epigramm des Alkaios (VI 218 K€ipd|i£VOC T<>v(pr)V usw.) dem Antipatros

zuzuschreiben; aber mancher wird sich fragen: woher diese scholissten-

weisheit in der Wecheliana? die Stadtbibliothek in Bern besitzt eine

Florentina (1494) des Planudes mit hsl. randbemerkungen (sai dem

anfang des sechzehnten jh.). die güte des hrn. bibliothecars hat mir die

benutznng der ausgäbe gestattet, einem ähnlichen exeraplar der Flor,

sind die Scholien der Wecheliana fast wörtlich entnommen; dabei ist so

gedankenlos verfahren, dasz Änderungen oder tilgungen, wie sie bei

der beabsichtigten anpaesung der Scholien zur Flor, an die textgeftal-

tnng der Wecheliana erforderlich waren, in geradezu komischer webe

an vielen stellen unterblieben, es ist zwecklos hier belege dafür w
bringen, man musz sich nur wundern, dasz noch jemand den Scholien

der Wecheliana irgend welche bedeutung beimessen k*nn. die oben

erwähnte merkwürdige autorüberlieferung dieser Scholien beruht aaf

einem einfachen versehen, in der Berner Flor, findet sich dasselbe
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XCÜto ccpebavüijv ößpi^iov ^KY/evuiuv. so möchte ich die zwei

distichen folgendermaszen schreiben:

tüj bk \lwv fjviTice TieXtupioc , ibc im 8ovvirv

Xdc^a <p^pwv ccpebavöv TieivaXdou cpdpuYoc.

beicac b' \biir\cilu) erjpöc jnöpov ibc cuGuEc,
Tujjrrravov II iepäc ^irXorrdmcev dq>nc.

Noch eine kurze bemerkung zu zwei stellen, die dieser epi-

grammengruppe angehören, das Antipatros- epigramm beginnt so

(VI 219, 1): "€k ttot^ tic <ppiKTOio Qeäc cecoßrj^voc oicTpw

floußnroüc bov^wv Xucconav€ic TrXoKdjiOUC. man hat seltsamer

weise dieses Tic bis jetzt unbedenklich hingenommen. Dioskorides

(VI 220) beginnt die erzählung ähnlich: frccppwv naivoy^vriv bouc
dviuoici Tpixa. jedermann sieht, dasz sich Xuccojmctveic irXoicd-

jiouc und ^aivoM^vrjv Tpixa entsprechen ; nun folgt aber bei Dios-

korides dtvöc "Atuc (der erste Schreiber des Pal. gab ötcic , durch

rasur verwandelt dies der corrector im text zu ctiic, notiert aber am
rand Yp d*ruc). bei der Verwandtschaft zwischen VI 219 und VI 220
musz man m. e. VI 219, 1 schreiben: "€kttot'

,

'Atuc cppiKTOio usw.

Bei Dioskorides heiszt es von dem löwen (VI 220, 7): toö bk.

Aewv ujpouce kötcx CTißov, dvbpdci beißet OapcaXeoic, rdXXiy b'

oub* övo|iaCTÖV ÖX0C - schwerlich wird einer geneigt sein das über-

lieferte dxoc mitDiltheys liroc zu vertauschen; aber an der ricbtig-

keit von dxoc mag man zweifeln; ein stärkerer ausdruck ist erforder-

lich :

r
der löwe , ein schrecken auch für den beherzten mann , wird

für den Kybelepriester zu etwas ungeheurem, das anzuschauen,

nur zu hören grauen und entsetzen bewirkt.' der geblendete Oidipus

bietet einen anblick, vor dem man schaudernd zurückweicht, Soph.

OT. 1426 (<pXÖYa) atb€^ce
,

ävaiaoc 'HXiou, toiövo' droc dicd-

Xutttov iLb€ beucvüvai. im Pal. ist wie in sonstigen hss. T mit X un-

zählige male verwechselt. Dioskorides schrieb:

dvbpdci b€i|Lia

GapcaX^oic, rdXXip b* oiib' övonacröv ätoc.
Ein epigramm verwandten inhalts ist das des Leonidas aus

Tarent VI 221. die vom löwen verschont gebliebenen hirten stiften

zum gedächtnis an ihre rettung ein den Vorgang darstellendes ge-

mälde (v. 9 f.):

o\ bk nderjc Sprov Tob* £urpaq>£c dicpoXocptTot

TTavi Ttap' cuTTp^ivw Tab' dv^GevTO bpui.

man hat irdOr)C £p"fov zu erklären versucht, und was merkwürdiger
ist, die erklärung acceptiert. im Pal. stammt be TrdOnc von dem
corrector, A schrieb be TtaGfic. Leonidas gab in den corrupten

Scholien, nar nicht zu dem aatorlemma, sondern zu den ersten versen
des gedientes, und es heiszt nicht 6c cTrrev, sondern uüc eTirev: dh. das
scholion, welches in der Wecheliana die autorüberlieferung des Pala-
tinus und des Marcianns bestreitet, ist ursprünglich nichts als eine
harmlose vergleichung der worte des Alkaios KCipdfJtevoc fovi^nv diro

(pX^ßa mit der beschreibung des 16pic ävrip im Antipatros-epigramm.

Digitized by Google



670 HStadtrnüller: zur griechischen anthologie.

worten den grund der Stiftung an; es ist zu schreiben: o\ b' dira-

öeic £pYOV tob' duYpaqpfcc . . dv^GeVTO. das weihgeschenk ist der

dank der unversehrten hirten, vgl. zb. Aisch. Perser 861 voctoi

b* dx ttoX^uujv dirovouc d7ra9€ic dvepac €u irpaccovrac ärov

OiKOuC. — Das vorletzte distichon des epigramms lautet:

Xelua b£ 6f»p jieivac, efjp vuktioc, oötc tiv' dvbpwv
oöt€ ßoiüjv ßXdiyac djx€t* dnauXocuvoc.

an die richtigkeit des überlieferten 8r)p |i€ivac, 6r|p glaubt kaum

jemand, noch weniger glaube ich an einen der Verbesserungsversuche,

von denen Gepunvac noch nicht der verkehrteste ist. der gedanke

kann nur der sein: 'er hielt den sturin aus, wartete das Unwetter ab,

ohne schaden anzurichten.' sachlich ist also jictvac durchaus ent-

sprechend, es musz aber dafür ein gleichbedeutender ausdruck ge-

setzt werden, mit dem das vor 6f]p vuktioc verkehrt« 6n,p beseitigt

wird; im sinne von uttou^vciv wird von Homer an b^xecOcu fP'

braucht, und es läszt sich sowohl das praesens bexvu^evoc als auch

der aor. beHdjuevoc rechtfertigen , doch gebe ich dem letztern den

vorzug, also: x*iM<* °* beEdnevoc 8rjp vuktioc.

II.

Die vier Meleagros-epigramme V 175. 182. 184. 187 ge-

hören inhaltlich zusammen, dasz 187 die einleitung zu 182 bildet,

hat schon Wyttenbach gesehen, aber auch die beiden andern 175

und 184 gelten derselben Lykainis. das lemma von 175 cic Tf|V

aüTrrv ZnvoqnXav ist sinnlos, und 184 konnte es genauer eic ttjv

dmopKOV AuKCtivibct anstatt des allgemeinen clc ^TTtopKOV eroipav

heiszen. ein kleines liebesdrama ist der inhalt der vier epigramme:

der dichter wird geteuscht, wiederholt geteuscht von Lykainis, sie

bevorzugt den schönen Kleon; zwar beteuert sie ihre Unschuld und

will bei allen göttern schwören , aber der dichter glaubt mehr dem

was er gesehen als ihrem schwur. V 184 beginnt: Iyvujv, ou u'

^XaOcc* ti 6eoüc; nun vergleiche man den anfang von 175 olb' 6n

u.oi kcvöc öpKOC. offenbar war die Übereinstimmung der beiden

stellen ursprünglich eine genauere, das wirkungsvolle der ersten

stelle liegt in dem absolut gebrauchten Syvujv und in der ellipti-

schen frage ti Geouc (sc. ö/uvuc). diesem £yvujv entspricht olba,

und es musz heiszen: olba* ti |mot kcvöc ÖpKOC ; also ti }io\ kcvöc

öpKOC nach sinn und form übereinstimmend mit ti üeouc. man ver-

gleiche noch V 176, 1 betvöc
v
6pujc, betvöc. ti be to irXeov und

den anfang von 180 li Et'vov. aus diesen und andern stellen ersiebt

man Meleagros Vorliebe für die von mir hergestellte satzform, auch

die Überlieferung führt auf diese correctur: 175, 1 steht im Pala-

tinus nicht olb' Öti, sondern olba Öti; so schrieb A, erst eine

jüngere band (nicht der corrector) setzte zwei punkte unter das a,

um den buchstaben zu tilgen; die punkte gerieten an falsche stelle,

sie gehören unter ö. — In 175 sagt der erzürnte dichter (9): £pp€,
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tuvat TTdTKOive
3
, dem entspricht 184,6 fppe, koköv KOiinc 8npiov,

£ppe läxoc. hier ist 6r|piov höchst auffallend : kckkov KOrrnc ist zu

verbinden im sinne von pestis concubitus; sie geht heimliche, ver-

stohlene wege, daher kam ich auf kokov Korrnc (pwpiov oder

XdÖpiov: aber das einfachste ist wohl: Ippe, kcucov koittic, de
<p8öpov, £pp€ TOtxoc.

Dafi distichon (V 187), das mit 182 zu verbinden ist, beginnt:

€itt£ AuKCtivibi, AopKdc- Tb' tue innr\Kxa miXoOcct
|

fiXuuc. der

erste Schreiber gab €Trr)KTd (so), der corrector verwandelte dies in

dmKTryra, Brunck schrieb £rrnT|iCTa. Sternbach weisz hier mitzuteilen,

dasz der Vatic. 1416 die lesart dTrucXcTTTCt bietet 'e Musuri libro\

dieser mitteilung habe ich folgendes, das nicht unwichtig ist, bei-

zufügen, jenes eniKXeTTia ist nicht blosz in dem genannten Vaticanus

zu finden, es steht auch unter den randbemerkungen der Berner
Floren tina, von der ich schon oben gesprochen, was folgt nun
daraus? was man bisher nur etwa vermuten konnte, dasz die Scho-

lien der Florentina, also auch ihre flüchtige und verständnislose

redaction in der Wecheliana auf MMusurus zurückgehen, ist jetzt,

meine ich , mit der Sicherheit erwiesen , die sich in solchen fragen

erreichen läszt. übrigens musz nach meiner meinung obige stelle

lauten: Tb* ibe KißbrjXa qpiXouca
|
fjXwc. der dichter vergleicht

die falsche Lykainis mit unechter münze, vgl. zb. Eur. Hippol. 616 ti

bf| KißbnXov dvöpujTTOic KCtKÖv YuvaiKac eic <pwc f)Xiou KarüJKicac;

— Hinsichtlich des textes sei hier nur noch bemerkt, dasz mir die

herstellung von 175,3 ur)vu€i TrctvcVfpuTrvov ,
iboü, ßeßapr)jidvov

öftia aus der vergleichung mit VII 195, 5 sich ergeben hat. die

zeitliche reihenfolge der vier epigramme aber wird diese sein, zu-

erst kommt V 175: die schuld der Lykainis ist dem dichter bekannt,

noch nicht der nebenbuhler; er verstöszt sie; da er dies bereut, will

er die Dorkas schicken (187 und 182); der auftrag, den Dorkas er-

hält, der treulosen ihre schuld zu vergegenwärtigen, entspringt dem

3 die folgenden worte des Meleagros xaAei C6 fäp i\ quXöxujuoc
nr\Kx\c Kai KpoTaXiuv xeipOTUirrjc iräxatoc erhalten eine treffliche er-

länterung durch Nikarchos (?) VI 285. Nikarete entsagt der Athene,
deren dienst so rechtschaffen ist, dasz jugend und Schönheit verküm-
mern, und begibt sich in das lager der Kypris: €tX€TO bt CT€(pdvouc
xai TrrjKTiöa Kai u€xä kujuwv n. iratc Tepirvöv £x«v *v öaXiaic

ßiOTOV. spindel und Webstuhl überläszt sie andern: {ppere, <pu>vr|caca,

KOKLijv Xiurjpd YUvaiKÜJV
|
fpra. 'schlecht' kann Nik. solche frauen nicht

nennen, und miserae heiszt kükcu nicht; also ist KatcÜJV fehlerhaft.

Nikarete ist nicht so thöricht wie jene tugendhaften frauen, die in

ihrer herzenseinfalt sich abmühen und dafür gelegentlich hungern,
nach ihrer auffassnng grenzt derartige tugendhaftigkeit an €Ör)6eia;

nicht sehr verschieden von eürjörjc aber ist ökokoc =- aTrXoöc. es ist

zu verwundern, dasz noch niemand daran dachte mit einem apostroph
den fehler zu beseitigen, denn das lob tugendhafter ehrlichkeit, der
lohu des freudlosen, kümmerlichen daseins wird von Nikarete den sitt-

samen bereitwillig zugestanden, es inusz also heiszen: Ippere, <pujvr)Cac',

äKäKwv Xiurjpa fuvaiKüJV
|
fpra.
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wünsche nach wiederversöhnung. die Sendung der Dorkas genügt

dem dichter nicht, er macht sich seihst auf (kcutoi ti ct. AopKOtt,

t KTit httuu ; c neuem» xauTÖc , ibou, TrpodYUJV 182, 10; cireucu) lese

ich hier für cüv cot), das resultat der Unterredung ist das zu er-

wartende, stolz und zorn beugen sich vor den reizen der Lykainis.

aber zum zweiten male wird er getauscht, diesmal lernt er seinen

rivalen kennen (KXe\iuv, 184). schon ist er im begriff die treulose

zu verabschieden; aber sie soll den schön Kleon nicht sehen, son-

dern bei dem dichter in gewahrsam bleiben, die empfindung, dasi

er noch nicht von der Sünderin lassen kann, drängt ihn zur klag«

über die macht des Ero*: beivöc "€pujc, beivöc (176).

III.

Dem Poseidippos schreibt der Palatinus folgendes epigramm

zu (V 213):

TTu6idc, el pev fyci tiv*, dTTe'pxou.ai* be KaGeubei

iLbe növrj, nwpöv, Trpöc Aide eicicdXecai.

etrre be crineiov, u.e8uwv öti Kai bid kXuittüjv

fjXBev *€pum epacei xpwu.€voc fjYendvi.

man acceptiert (v. 1) £xei und Kaöeubei von Jacobs (für lx€ic^
KaBeubeic) mit recht. FTu8idc ist nach Jacobs vocativ und name

der angeredeten dienerin ; man nimt also an , dasz weder der lieb-

haber noch die geliebte von dem dichter genannt werde; nur Stam-

bach möchte den namen des erstem nicht missen, ändert dabei

uixpöv in Mixpov. dasz der erste Schreiber nicht uiKpöv schrieb,

ist leicht zu sehen und hat auch Sternbach mitgeteilt; aber die

hauptsache hat dieser nicht gesehen: dasz v ursprünglich an stell«

des u stand, dasz A nach k nicht po, sonder uu schrieb; ob nun der

letzte buchstab ein v oder i war, läszt sich mit voller Sicherheit

nicht sagen : als ursprüngliche lesart ist also viküjv oder viKUrt zo

betrachten, das erste distichon lautete meines erachtens:

TTuOidc ei uev £xei tiv\ dir^pxo^ai • el be KaOeubet

(Lbe MÖvrj, NikoT, Trpöc Aide eictcdXecai.

üuöidc ist subject zu e'xei ull1 KaBeubei, nicht der name der dienerin,

sondern der geliebten; die angeredete ist Nikuj, nicht die dienerin

der Pythias, sondern ihre mutter, daher eicxdXecai. das ist on-

schwer zu beweisen, die epigramme des Asklepiades verhalten sich

zu denen des Poseidippos so , dasz die einen die andern variieren,

erganzen, fortsetzen, auch zum teil antithetisch beantworten. V 164

trägt das autorlemma 'AocXrimdbou und beginnt:

NuE, ce Tdp, ouk <SXXr)v papTupopai, oid n* ußptfei

TTuSidc fj Nikouc, ouca cpiXeEaTrdxic

•

KXr|8eic , ouk dKXr)Toe dXr|Xuea.

Pythias ist also die tochter der Niko, und ohne zweifei steht hier

KXrjBeic mit bezug auf das von Poseidippos gebrauchte elcKdXeccu.
—

Das zweite distichon eine be crjueiov |ue9uuuv öti xai bid kXujttujv |

fjXÖev enthält das erkennungszeichen, das Pythias über den zu er-
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wartenden besuch ohne nennung des liebbabers aufklärt, ja die an-

gäbe des namens ausschlieszt. man schreibt daher, meine ich, mit

unrecht in der parallelstelle des Asklepiades (V 181): eine

bk OUICfov* Bcikxujv Öti tt^vt* £<piXr)C€V
|
Örjc; auf das nabe-

liegende ist man hier merkwürdigerweise nicht gekommen, nein-

lieh für BdKXUJV das partieipium ßaKXUJV bacchans (vgl. Aisch.

Sieben 498) zu schreiben: ßctKXUJV öti bei Asklepiades genau ent-

sprechend dem ueBüuuv öti bei Poseidippos. sollte man es nun für

möglich halten, dasz an stelle von fieOuuJV änderungen wie ue'ccuuv,

ticpeiuv (Herwerden) vorgeschlagen wurden? — Niko die mutter

war früher gefeiert wie jetzt die tochter Pythias, gleich dieser gab

sie ihren liebbabern grund zur klage, eine solche enthält V 150,

ein epigramm des Asklepiades:
ibjLioXÖYric' nEeiv eic vOktci \xo\ f| 'TnßdnTOC

Nikuj Kct\ ceyvrjv uj^oce 0€cuo<pöpov
koux ritcei,

und das autorlemma 'AcKXrjTridbou träj?t auch V 189:

NOH naKpfj Kai xeijua, M^cryv b' im TTXeidba eüei,

KdtTÜj TTctp Trpo6upoic viccojiai uöyevoc
,

TpU)9€iC TT|C boXirjC K€lVr)C TTÖ9UJ.

man hat dies K6ivr|C in 'EXevrjC (Planudes, dem FWSchmidt beizu-

stimmen vermag), in KXeivoöc (Meineke), KXeivrjC Hecker, Kuvvnc
(Boi8sonade), CKuXXrjc (Jacobs) verwandelt, soll für K6VvT|C hier ein

name gesetzt werden, so kann es kaum ein anderer sein als NiKOÖC:
man hat dann die corruptel darauf zurückzuführen „ dasz k und v
ihren platz vertauscht haben, aber Keivnc ist durchaus richtig;

Poseidippos, der freundeskreis für den das epigramm zunächst be-

stimmt war, kennt die treulose und ihren Charakter zur genüge, sei

es auf grund eigner erfahrung oder weil ihnen der dichter sein leid

geklagt hat. — In dem oben angeführten verse Nut, ce Top, ouk
öXXrjv fuapTÜpojacu hat man SXXrjv verschiedenartig geändert, an-

sprechend ist Ludwicbs ouk dbaf), aber schwerlich das richtige, so

wenig als oü boXinv, woran ich früher dachte, vielmehr ist zur cor-

rectur der Überlieferung auch hier eine parallele beizuziehen, der

verschmähte liehhaber musz das zeugnis der nacht anrufen, er ist

leider nicht in der läge gleich dem der sich seines abenteuers rühmt,

einen erwünschtem zeugen anzuführen, der schlusz von V 181 lautet

(nach tt^vt* £(piXncev d£nc): üOvKXivrjudpTuc £TreYpd<p€TO. also

sagt der dichter, nicht ohne ironie auf das eigne misgeschick: NüH,

ck rdp, ou KXivrjv yapiuponai.
Noch eins sei hier bemerkt, wollte jemand behaupten, dasz

das einfache autorlemma 'AacXrjTndbou sowie TToccibiTnrou in unsern

anthologien nur eine willkürliche Verkürzung ist für *AcKXr|TTidbou

rToceibiTTTrou, dh. dasz eine von den anthologien indirect benutzte

samlung der Asklepiades- und Poseidippos-epigramme ohne autor-

lemmata zu den einzelnen gedichten nur den gesamttitel 'AckXt]-

mdbou Kai TToc. trug, so ist dies nicht beweisbar, aber eine mög-
Jahrbucher für class. philol. I8i>3 hfl. 10. 43
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lichkeit. man bat alsdann in vielen fallen auf eine Scheidung des

eigentums zu verzichten, in andern dürften nur innere gründe, nicht

die Überlieferung entscheidend sein, so könnte man hier die epi-

gramme an Niko (V 150. 205. 209 'AcicArjTTidbou
,
dbnXov, TTocei-

bttmou f\ 'AcKXrjTndbou) dem Asklepiades, die an Nikos tochter

Pythias (V 164. 213 *AcKXr|Tridbou, TToccibiTnrou) dem Poseidippos

zuweisen.

IV.

Den dritten Philippos von Makedonien und seinen heldenmut

verherlichen drei epigramme des sechsten bucbes, 114— 116. das

letzte ist von Samos (Samios), 115 von dem Sidonier Antipatros,

also imitation; wer hat das erste 114 verfaszt? man kennt nach

Sternbachs und meinen mitteilungen das nähere der autorÜberliefe-

rung zu diesem gedichte , weisz dasz Trapd OiMttttou toü qutoü in

ganz unvernünftiger weise von dem corrector in Trapd OiXittttou

toö 'AjlUvTOU verwandelt wurde, dasz sein einen neuen autor be-

zeichnender zusatz 0i\ittttou GeccaXov. noch verkehrter ist. man

hält sich also an die autorüberlieferung des ersten Schreibers toü

auxoö , dh. Ctuiou YpapuaTiKOÖ : denn der Rhodier Simias ist der

Verfasser des vorhergehenden gedientes VI 113. es liegt nun nahe

dieses Ciuiou für VI 1 1 4 zu verwandeln in Cdpiou (od. Couitou) : Samos

stand ja jabre lang in freundschaftlichem verkehr mit dem gefeierten

Philippos, und das epigramm gleiches inhalts 116 stammt über-

liefertermaszen von Samos. aber dieser zweite punkt spricht meines

erachtens nicht für Samos als Verfasser von VI 114, sondern eher

gegen die annähme, denn nichts berechtigt an eine selbstwieder

holung des Samos zu glauben , wie sie die für beide gedichte ange-

nommene identität des Verfassers voraussetzt. VI 114 lautet:

Aepuct xal dpruiaia x^pa ßoöc dx ßaaXfjoc

'AucpiTpuujvidba Keiueö* dvd TrpönruXov

,

TeccapaKaibeKdbwpa, töv auxnevta OiXvrnruj

dvTÖuevov Kaxd rac fjXace beivöc dKUJv,

ßoußoxov 'OpßnXoto Trapd cmupöv ä TroXuoXßoc

*Hp:a8ic , a toiuj Kpaivexai dxcuövi.
v. 2 KeiueG* dvd TrpÖTruXov vergleiche man mit Keffieö^vi

£uX6xuj VII 445, 2 v. 3 den anfang TeccapaKaibexdbujpa mit

dem versanfang T€CcapaKaib€K^xiv VII 487,4 v. 5 dieworte

ßoußoTOV 'OpßnXoTo Trapd croupöv mit olvrjpfic A^cßoio irapd

cmupöv VII 501, 5 v. 5 ä TroXuoXßoc 'HfiaeCc mit öXßia

€iXr|euia VI 274, 3.

Nun, diese vier parallelen (aus VII 445. 487. 501 und VI 274)

gehören epigrammen des Perses an; VI 113 ist nicht von Perses,

wohl aber das unmittelbar vorhergehende epigramm VI 112. was

folgt hieraus? zwei epigramme haben, wie dies nachweisbar einige

male in der anthologie vorkam, ihre stelle vertauscht: VI 112 stand

ursprünglich nach VI 113, toö auxoü bei 114 bedeutet also FT^pcou:
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die t bat des makedonischen königs haben Samos, Perses und Anti-

patros verlier licht.
, Antipatros später als nachahmer, gleichzeitig

Samos, der vertraute des königs, und Perses der Makedonier;
dies gentile, welches VII 487 zu dem dichternamen geschrieben ist,

darf nicht beanstandet werden; aus dem anders lautenden gentile

Grjßaiou (welches von dem corrector zu VII 445 gesetzt ist : TT^pcou

Grißaiou) darf man nicht auf einen zweiten Perses schlieszen; trotz-

dem ist Gnßcuou keineswegs fölschung oder unrichtig: der dritte

Philippos, den Samos und Perses feiern, hat das in Phthiotis ge-
legene Theben im j. 217 vor Ch. erobert und dahin an stelle

der verkauften einwohner Makedonier gesandt (vgl. Polybios

V 100 T€VÖ|i€VOC bk Kupioc tujv ©rjßüJV — sc. TUJV <t>eiu)TfouJV —
töuc OTrdpxovTac oiwfiTOpac ^r)vbpa7T0b(caT0 , Maicebövac
b* eicoiKicac usw.); unter diesen kann Perses gewesen sein,

der also nach seiner abkunft Makedonier, nach seinem
spätem wohnort Thebaner heiszt. das sind folgerungen, die

sich nicht allein für das eigentumsrecht an VI 114, sondern für die

zeit und das leben des Perses mit notwendigkeit ergeben, wenn, wie

ich bewiesen zu haben glaube, meine annähme von der ursprüng-

lichen reihenfolge des Simias- und des Perses - epigramms richtig

ist. — Was nun den text betrifft, so ist in v. 4 ävTÖji€VOV KCtid

fctc fjXace beivdc ukuuv der ausdruck kotci tcic befremdend; ich

versuchte Kar' ÖKpac fjXacc und ävTÖ|i€VOV KCtT* äXac; aber das

richtige ist meines erachtens:

dvTÖ^evov TiXarCuuc rjXace beivdc äicuuv.

denn bei firykios, der das epigramm des Perses nachahmte, heiszt

es (VI 255, 5) ctirrdp ö (sc. Taupoc) ßouTeu) | dvTioc e*K ttXo-

yiiüV XeQ*' ö b€ ßoTfdXw usw. bei Erykios ist also £k TrXaYiuuv aus

irXcrnwc, und dvrioc Teio aus dvTÖjievoc geworden.

V.

Zu den Moiro - epigrammen gehört folgendes, das unter den
anathematischen (AP. VI 119) steht:

Keicai bf) xpuceav uttö Tiacidba idv 'Acppobtrac

ßöipu, Aiurvucou irXriööjievoc cTavövr
oiib* In toi mottip £paxdv TTCpl xX^a ßaXoOca

<pÜC€l ÜTT€p KpaTÖC V€KTap€OV 7T£TaX0V.

vielleicht haben schon andere sich über das attribut dpctTÖV bei

xXf)fia gewundert, ich dachte mir dafür fjabivöv irepl »cXfi/ia, wie es

zb. bei Sappho heiszt opTraxi pabivw C€ ^idXiCT* «hxdcbuj. mit der

erkenntnis , dasz die conjectur unnütz ist, erlangte ich zugleich eine

cndere. das epigramm ist inhaltlich auffallend, wenn man will, die

aombination eines anathematischen und epitymbischen gedientes,

'nicht mehr wird die mutter um dich die liebliche ranke winden,

nicht mehr dir zu häupten das nektargefüllte blatt sprieszen lassen.'

es ist, wie wenn mutter und tochter mit einer letzten umarmung
abschied nehmen, das epigramm musz, um richtig verstanden zu

43*
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werden, als concurrenzgedichtchen mit seiner vorläge verglichen

werden; diese lautet (VII 646 'AvÜTnc):

AoicGia brj Täbe narpi qnXtu Trepl xtip€ ßaXoöca
cTtt* 'Gpaidi xXuupoic bdicpuci Xeißoutva-

iL jrdT€p, oö toi £t' €lni, nl\ac b' dyöv 6^a KaXurnrei

fjbrj dtTTO<pei)i^vac Kudveoc edvcrroc.

in beiden epigrammen bildet bf) die zweite arsis des ersten heia-

meters; xXujpoic bdKpuci Xeißo^va und AiuuvOcou TtXrjBöuevoc

crcrfövi im ersten pentameter entsprechen sich nach construction und

form su genau, dasz die beziehung des anathematischen epigramms in

dem epitymbischen in die äugen fallen musz. ebenso offenbar ist der

parallelismus zwischen w Trärcp, oö toi £t' und oüb' tri toi udrnp

(ja es wäre denkbar, dasz mit noch genauerer Übereinstimmung die

erste stelle lautete: ouk Iti toi, TtdTCp, eifii: wenigstens findet sich

in den hss. oft genug ein interlineares uj bei dem interjectionslosen

vocativ und mag manchmal in den text geraten sein), auf die worte

'dunkle tode3nacht bedeckt schon das äuge* erwidert Moiro in sinn-

reicher antithese: 'nicht mehr wird das nektarduftende blatt das

haupt beschatten.
1

die worte rrepi KXrj|ia ßaXoöca und rrepi xeif*

ßaXoGca entsprechen einander, und die bezeichnung dpaxöc ge-

braucht Moiro, weil in der vorläge 'GpaTO) steht, es kann dpcrrdv

KXfina heiszen: denn Erato ist der name der tochter, und die ranken

sind kinder des rebstockes, wahrscheinlich aber war das adjectiv

attribut zu ßÖTpuc, damit in genauer Übereinstimmung die dem tode

verfallene tochter und die der Aphrodite geweihte traube gleicher-

maszen bezeichnet werden , also

:

oub* in toi pdTTip dpctTüj Tf€pi KXfjua ßaXoöccL

(übrigens kann es VII 646 nicht ueXac — Kodvcoc GdvaTOC

heiszen, es musz m. e. jae'Xac corrigiert werden in üuüXuc, also:

üj ndTCp, oö toi £t' elf**, dj^aXäc b* i\iöv 6^\ia KaXuTrrei

f\bt) dTrocp0i^vac Kudveoc GdvaTOC,
vgl. zb. Eur. Herakl. 75.) ich habe die beiden epigramme darum

eingehender verglichen , damit man weisz , was unter amoibäiscben

epigrammen zu verstehen ist, und damit man die Moiro nicht

für älter hält als Anyte: denn darüber kann kein zweifei be-

stehen, dasz von den beiden gedichtchen das epigramm der Anyte

als das ältere anzusehen ist, dasz dagegen das Moiro - epigramm

mit seinem zum teil gekünstelten parallelismus die Umbildung jenes

enthält

Heidelberg. Hugo Stadtmüller.
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73.

ZU ARISTOTELES POLITEIA UND ZU HERODIANS
GESCHICHTE.

Aristot. Pol. c. 2 n€T& be xaura cuv^ßrj dacidcai touc t€

TVtupfyiouc Kai tö ttX^Goc ttoXuv xpdvov [töv bfi^ov]. die hgg.

haben mit recht die worte töv bfifiov geBtrichen. wahrscheinlich

hatte Aristoteles statt dessen dXXrjXoic geschrieben, wie c. 5

ävT^CTTi toic rvojpi|ioic ö bf]yoc 1 tcxupäc be rf\c crdceux oöcnc

xai ttoXuv xpdvov dvTiKaOrjuivujv dXXrjXoic.

c. 3 ae. bid Kai uövrj tüjv dpxa»v n€\itvr\Kt bid ßtou Kai vöv.

in der vorliegenden schrift sagt Aristoteles stets £ti xal vöv: c. 7.

8. 22 usw. so raus/, man auch an unserer stelle entweder vor oder

nach Kai vöv das en einsetzen.

c. 12 (Solons verse) : 8 u,ev Tdp dna cuv Geoiciv f]vuca,

dXXa b* ou )idTr|v £epbov, ovbi u.oi Tupavviboc

dvbdvei ßia ti <^2>€lv U8W -

das wort eTTra in dem ersten verse gibt keinen passenden sinn, bei

Ari8teide8 (II 536), wo der vors ebenfalls tiberliefert ist, findet sich

d u.€V deXirra usw. , welche Variante eine alte corruptel in diesem

worte anzeigt, vergleichen wir fr. 36, 15 £peHa Kai binvuc' die

tiTTCCXÖMrrv, so erscheint es auszer allem zweifei , dasz Solon 8 uiv

Tdp epE a geschrieben hatte, aber auch die folgenden verse scheinen

nicht in Ordnung zu sein: Solon hatte durch seine gesetze die bou-

Xeia aufgehoben, aber sowie die verse tiberliefert und ergänzt sind,

sagt Solon vielmehr, er sei nicht geneigt gewesen gegen die Tupavvic

etwas zu unternehmen (vgl. Soph. Ant. 59. 79). glücklicherweise

finden sich in den bruchstticken , die uns von Solon erhalten sind,

folgendes fr. (32): et be Tfic tqpeicdjjriv TraxpCboc, Tupavviboc be

Kai ßinc dueiXi'xou ou KaGrjUiduriv, und es unterliegt keinem zweifei,

dasz er auch an unserer stelle die Tupavvic und die ßia zusammen-
gestellt hatte, also sind meiner meinung nach die verse des Solon

so herzustellen (dvbdvei in ftybave hat schon Richards zu ändern

vorgeschlagen)

:

d jiiev Tdp epEa cuv Geoiciv fjvuca,

äXXa b' ou ^dxr|v lepbov, oube* fioi Tupavviboc

t^vbavev ßiac T€ (Xittt^civ usw.

c. 22 frei be ^exd xaÖTa biubeKany viKricavxec ttjv 4v Mapa-
Oüjvi ndxnv £ttI ÖaiviTTTTOu äpxovioc biaXmövTec frri buo u.€Td

if|v vikt|v, GappouvToc f\br\ toö brijiou usw. die worte jieTd ttjv

viKiyv sind nach dem verbum biaXmövTec ganz tiberflüssig; will

man sie jedoch nicht streichen , so kann man sie mit änderung der

praep. jueid in bid zu dem pari 8appouVTOC ziehen.

c. 27 rrpdc bf| TauTrjv rfjv xoprpnav £TTiXeiTTÖu.evoc 6 TTepi-

KXf|c TfJ ouria, cuyßouXeuovToc autuj Aauumbou tou OirjGev . .

ercel toic Ibioic fjTxäTO , bibövai toic ttoXXoic Td auTiuv. statt
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des imperf. f|TTCtTO wird es nötig sein den viel richtigem optativ

f| TT tu TO herzustellen, hatte nicht übrigens Aristoteles am anfang

des satzes Ttpöc bf) TrjXiKauTrjv xopTVTiav geschrieben?

c. 36 o\ bi TrpOüTOV £vavTiiu9£vT€C, ine\ biecTrdprjcav 01 Xötoi

Tipoc tö TrXnöoc . . qpoßriBt'vTtc usw. sehr leicht konnten die Par-

tikeln jaev — bi vor ev- bi- ausfallen, es ist also wahrscheinlich

zu schreiben: o\ bi rrpurrov piv dvavTiuj0^VT€C , inü bi biecua-

prjcav usw.

c. 49 bibövai bi brmoria Tpotprjv buo ößoXoüc ^KdcTw Tn,c

fmepac. der ausdruck scheint mir fremdartig; hingegen ist bibövai

tivi buo ÖßoXouc eic Tpoopnv udgl. sehr üblich, vgl. c. 62. Aischines

1, 102 Kai ti xai etc Tpoq>r|v cuvTaHdu^evoc £bibou tuj 'AprrvuJTty.

so wird auch bei Aristoteles zu schreiben sein trotz des biatus, da

wir uns lieber einen hiatus als eine härte des ausdrucks werden ge-

fallen lassen.

Gehen wir jetzt zu Herodianos über.

I 9, 2 Updv ärüjva tcXoöci 'Puu^aioi Au KaTreTujXiuj eeäuarä

T€ . . xai icxuoc TrdvTa depo&eTai u>c de ßaaXiba ttöXiv rravriTvpi-

2oucav. nach der partikel T€ ist offenbar ein wort ausgefallen. Syl-

burg dachte an coqnac (so auch Bekker) oder jioucr|C. leichter

konnte nach tc das wort Texvrjc ausfallen, vgl. c. 10, 5 f-inTpi 6€&v

TroyTrriv TeXouct 'Piüfiator Kai TrdvTa öca Ttap* ^Kdcroic ttXoutou

cunßoXa KeuinXid Te ßaciXdujv uXric tc f\ (sehr. Kai) iix\r\c 6au-

yaTa, ir\c Seou xrpoTTO^Treuei.

I 9, 5 TaöTa elTtövToc aurou €iT€ uttö tivoc baiu.oviou tOxhc

d7T€ix66VTOC cit€ Kai ToXurjcavroc, \'va böHav dprjTai. Mendelssohn

hat mit recht das wort Tuxrjc zu streichen vorgeschlagen: vgl. iQ

diesen ausdrücken Frohberger- Gebauer zu Lysias 13, 63. zur Ver-

teidigung der Überlieferung bei Herodian konnte man von beispielea

nur das bei Eur. Med. 671 ctnaibec dejaev baiuovöc Tivoc tOx*!

führen, vgl. auch Aischines 3, 117 dvaßoncac Tic tujv 'Auqncceujv

övGpujTTOC dceXydcTaToc Kai ujc iixöi dqpaweTO oubeuiäc iraioetac

^€T€cx»1kujc, Taue bi Kai baiu.ovtou tivöc ^EajuapTdveiv auTÖv

irpoaxo^evou , von welcher stelle wir das verbum TTpodrecOai ftlr

Herodian gewinnen können, in dem folgenden vermisse ich den

gegensatz zu baijuoviou Tuxn.c: richtiger sollte es heiszen €iT€ Kai

atJTOu ToX|iir|cavTOC.

1 10, 1 ibc ujik£ti XrjcTÜjv dXXd Kai TToXeuJurv €x€iv düiu^a.

der ausdruck urjK^Ti — dXXd Kai ist nicht nur sprachlich, sondern

auch logisch fehlerhaft: denn was nicht mehr ist (urjK^n), das kann

nicht auch (koV) sein, etwas richtiger steht bei Philostr. epist. 31

(Boiss.): Td Xeiipava auTüjv dYTiTrempov u.n.K£n rrvdovTa ftöbuw

U.ÖVOV, dXXd Kai cou. die hss. OP befreien Herodian von diesem

fehler, indem sie die partikel Kai auslassen (vgl. I 15, 8). ich halte

für wahrscheinlich daszHer. geschrieben hatte dXX' n.brj ttoAcumv.

1 12,4 nXinZe TTpocdEecBai töv tc bffoiov Kai tö cTpaTÖtreoov,

€l TrpüjTov dv cTrdvei tüjv dTiiTrjbeuuv KaTacrrjcac ^Tuböcea Actu-
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7TpaTc dXövrac ttöGuj toö xpeiwbouc trpocaYdYOiTO. vor dem wort
diriböceci ist das nötige £tt€IT* (wie schon in dem codex Monacensis

steht) oder eW ausgefallen: vgl. II 1, 10 TfpiuTOV diraTficai ßou-

XecGe elQ* outuj ©oveucai.

I 13, 4 TOiaörd Tiva cbroöca {>r\£aixivr) xe Trjv dc8f|Ta. der

stehende ausdruck ist Tr€pippr)Hajie'vr| (seltener rrepipp/jEaca): vgl.

VIII 8, 6 Tr€pippr|£avT€c bi Sc cfyov irepi toic cuj)iiaciv £c8f|Tac.

Xenophon Eph. II 5 Kai 7T€pippr|Ea|i^vr| ttjv ^c0f|Ta usw. es ist also

TrepipprjHafidvrj zu schreiben.

II 1, 3 statt Tpocpfjc schlage ich Tpuqpfj c vor.

II 3, 11. nachdem Pertinax eine rede vor dem senat gehalten

hatte, Tipdc Trdvrujv cucpriMnö^c TidcrjC tc Tijific Kai aibouc tux&v
€ic xe töv Aide veüjv Kai Td Xomd lepd Treju(p8eic . . eic Tfjv ßaa-
Xeiov £TTavf)X8ev auXrjv. es unterliegt keinem zweifei, dasz Her.

TrapuTteucpGeic statt rre^qpBeic geschrieben hat. die präp. rrapd

ist wegen der vorhergehenden silbe -pd ausgefallen, vgl. III 12, 7

ic td ßaciXcia rjirciYCTO oXCyujv aÖTÖv TrapaTrefiTTÖVTujv. I 13, 7.

die conjectur von Sylburg rrpOTreficpOe ic, wiewohl auch sie ganz dem
Sprachgebrauch des Her. entspricht (vgl. IV 5, 1), scheint nicht so

wahrscheinlich zu sein.

II 9, 3 OUTOC TOIVUV (CcOUfjpOc) TTOpd TÜJV dYYCXXÖVTUJV

7ruv8avöji€VOc Tfjv 'Pwnaiurv dpxrjv MCT&upov mepoji^vriv dp-

TrdZecOai, KaTayvouc toö jifcv £a8uMiav toö bk öucirpaYiav . .

toic TTpdf^aciv. die lücke ist leicht zu ergänzen mit den worten

<d7Ti8keai £yvui> toic TfpdYnaciv. vgl. c. 15, 2 toötov toivuv

rfclXiicev 6 Ceou^poc oiK€iujcac8ai nr|Trujc . . erri8rjTai toic TrpaY-

luaciv. I 6, 6. mehr beispiele dieser formel hat mein verehrter

lehrer, professor CSContos in der 'Aenvä bd. III s. 370 angeführt.

II 10, 1 GepaTreucac ouv bid YPewdTUJV TrdvTac toöc KaTd
tö IXXupiKÖv . . dpa Kai dpxovTac. das ausgefallene wort kann
sein entweder CTpaTlürrac, wie schon Schott conjiciert hat, oder

vielmehr toiurrac : vgl. III 4, 7 jur)T€ dpxuJV nr|T€ ibiurrr)c.

II 13, 6 TauTrjv (Tfjv dpxnv) akxpwc Kai aTijuujc ujcircp ti

to)v IbiuuTiKÜJV KCijxrjXiujv in
1

dpYupiip Karr]XXd£ac8€. die Griechen

gebrauchen am meisten das wort GcvTiKCtTCtAXoiTTOficn , das oft in

KaiaXXäTTOuai (zb. Deinarchos 3, 21) oder in dvTaXXdrro|Liai (zb.

Themistios or. 216 b Ddf.) corrumpiert wird, dasselbe kommt bei

Herodian sehr oft vor: I 6, 9. II 6, 13 usw. und musz auch an

unserer stelle hergestellt werden.

III 3, 2 ÖTT€p Kai auTÖ iräv Tfapeir&ppaKTO uttö toö Niypou

toö TravTaxö8ev Ku>Xucc8ai [2veKa] ttjv biobov toö cTpaToö. das

€V6Ka ist sehr verdächtig, denn auch alle die spätem haben nach

Thukydides Vorbild (I 4 mit Krügers anra. tö T6 XrjcriKÖv Ka8rjp€i

. . toö Tdc Tfpocöbouc /läXXov Uvai auTtu) den bloszen genitiv

gebraucht, zb. Heliodor Aith. II 31 Td cuv€KTe8^VTa kotcixov toö

Hrj Tiva ernßouXfjv Y€V^c8ai hl' auTd Tr) KÖpr|. darum halte ich das-

selbe wort für interpolation bei Iosephos arch. lud. XI 293 ^Ypauie
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bi MapboxcxToc toic loubaioic xaurac TrapacpuXdcceiv xdc fjuipac

Kai ^opTfjv ÖYeiv aÖTdc Kai toic £ky6voic Tiapaboövai toö ttdöc

uavTa biaucivai töv xP^vov if|v £opTfjv [2v€Ka] koi m^i Xnön,

TrapaTToXecÖat. übrigens hat Her. viele ausdrücke von Thukydides

entlehnt.

III 4, 7 Kai et Tivec ou uövov Ik Trpoaip&eujc dXXd bi dvdr-

Kr)C TTpoc^BevTO czötw. in den hss. werden, wie bekannt, die silben

bi und i£ oft mit einander verwechselt (vgl. Cobet var. lect. s. 68),

welche confusion auch an unserer stelle stattgefunden haben wird

(schreib i£ dvdTKTjc), und wenn ich nicht irre, so ist I 9, 6 &EoX&0ai

statt bioX^cBai und II 1, 5 c^cteipoua statt bi€Y€ipouci zu schreiben,

bei Lukianos Skytbes 8 ibe toOv utt&xcto auTu> ö Tö£apic d£ btbc

dvbpöc tou CöXuuvoc äTiavTa £yvuj tv dKapei Kai iräctv fjv Tvujpt-

HOC musz man bi* tvöc dvbpöc schreiben, da der sinn nicht 'von

einem manne* sondern 'durch einen mann* ist

III 6, 9 TravTÖc tc köc^ou Kai nufic d<paipe8£v [to BuCdvitov]

KUJ^T] bouXeüeiV TTepivGioic £bö9r|. wer die ganze stelle überblickt

und den gebrauch Herodians kennt (vgl. zb. III 3, 7) , welcher die

Wiederholung von Wörtern nur der deutlichkeit wegen vermeidet,

wird ohne zweifei die worte to BuZdvTiov streichen.

IV 2, 9 c^Trdv bi ^yictov xwua dpGr) tujv dpuj^dTUJV. das

XÜJua ist in x^M a zu ändern: vgl. Alkiphron epist. I 23, 1 cttcitu

ouk ^mTToXfjc dXX* eic uipoc flp€TO ttjc vtcpdboc xvna TrduTroXu.

wegen der betonung des Wortes vgl. Lobeck paralip. s. 419.

IV 8, 2 Kauriav T€ ^tt\ tt]V K€<paXn,v (p^purv. Mendelssohn

schlug cVi Tflc K€(paXflc vor. richtiger ist drei tt) KecpaXrj opopiöv.

vgl. jedoch Demosth. 19, 265.

V 2, 1 ^KacTÖc tc ÜJ6TO Eimoc d7TOC€C€ic0ai toic aux*civ

diraiujpouuevov. der sinn verlangt das perf. enr] uüprjuevov.

einen ähnlichen fehler liest man bei Heliodoros Aith. I 2 Kai <pa-

pfrpav tüjv üjuujv &f)lfTO Kai tüj Xaiuj ßpaxiovi lö TÖfov utt€*

CTT|piKTO, n, XoiTtf| bi x*ip doppovTicTUJC dTrrjujpeiTo , was in dirij-

Ujpr|TO zu verbessern ist.

V4,7 kGfiTd T€ öboiTTOpiKfjv Xaßwv. vielleicht dvaXaßüJV.
VII 11, 8 o\ bi CTpaTtüjTai M€Ta TroXXn,c £uTt€ipiac dmXic-

txivox . . T€ Tdc dTrdXEcic Kai Tdc dembae töEoic T€ oiitouc ßdX-

Xovtcc dTrebiüJKOV. nach dem part. dmXicudvoi fiel wegen der

gleichen endung TrpoßeßXrju^voi aus , also )i€Td TtoXXnc £uTT€ipi'ac

umXicudvoi TTpoßeßXrm^voiTeTdc dTrdXSeic USW. Vgl. II 1 1, 8.

m 14, 8 dcniba CT€vf|v TrpoßcßXruaevoi. Heliod. Aith. I 5 TÖvbt

ttoXvjv KaTd tö £Xoc KdXauov dvTi xapaKujjuaTOc Trpoß€ßXn,u€V0i.

VIII 8, 6 dTTOCKUiTTTOVTec touc &nö cuYKXrrrou ßaciXcac. das

verbum dTroCKüJTrreiv wird nach feststehendem Sprachgebrauch mit

de (ic) und accusativ construiert: vgl. IV 6, 4. 9, 2. VIII 6, 2.

Mnemosyne bd. XXI 8. 270. man musz also die ausgefallene prftp.

einsetzen : dirocKUJTTTOVTec tc touc dn:ö cuykXiitou ßaciXdac.

Athen. Georg M. Sakorraphos.
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74.

ÜBER DEN DUALIS BEI LUKIANOS.

Zu der frage, wie Lukianos den dualis gebraucht, wird in zweien *

seiner Schriften selbst die anregung gegeben, denn wie er in cap. 29
des Pseudologisies dem gegner, welcher Uber das von jenem ge-

brauchte wort dTioqppdc gelachthatte, unter andern Sprachfehlern

auch den ausdruck Tpiwv firjvoiv vorwirft, so gehören die worte in

cap. 4 des Lexiphanes : Kai ö
f

€\XdviKOc lq>r\ ' dyib oe Kai bucumw *

xai ydp rä KÖpa * fioi diriT€9öXuJc9ov zu dem von Lexiphanes ver-

faszten Symposion, welches Lykinos wegen der teils veralteten, teils

neugebildeten aber unverständlichen ausdrücke tadelt, nach dieser

kritik und nach dem resultat der Untersuchung des Lukianischen

Sprachgebrauchs in dem buche von W. Schmid 'der Atticismus in

seinen hauptVertretern' bd. I (1887) s. 216 — 432 ist zu erwarten,

dasz Luk. den dual so wie die Attiker gebraucht hat. inwieweit sich

diese erwartung bestätigt, wird die folgende Zusammenstellung

lehren, und zwar werden wir handeln 1) vom artikel und pronomen,

2) vom Zahlwort büo, 3) vom nomen und 4) vom verbum.

1) artikel und pronomen.

Zur bezeichnung zweier masculina steht toTv Symp. 9.
8 V€Kp.

bidX. 15, 1. teurv £kkX. 12. Prom. 5 (2 mal), bpair. 33. Alex. 8
und in Verbindung mit noboTv in Kpov. 19. Nigr. 34. Tox. 60. 4

bic

1 in betreff des Soloikistes stimme ich WSchmid bei, der dieses

buch in «einen Bemerkungen über Lukians leben und Schriften'

(Philo!. L 8. 300 ff.) Mus stilistischen bedenken dem Lukianos abspricht

(
rdasz sich Lukian zur zeit, da er dialoge schrieb, noch mit so ärm-

lichen Wortklaubereien, wie sie im Soloikistes stehen, abgegeben haben
sollte, ist nicht wahrscheinlich') und hervorhebt, dasz Luk. seine Über-
legenheit in grammatischen dingen nur zur schau trägt, wo er auf
grammatischem gebiet, wie im Pseudologistes

,
angegriffen wird, und

seinen spott auf die Hyperattikisten , wie im Lexiphanes, in einer

seiner würdigen weise ausgieszt. in cap. 6 rühmt Lykinos dem Soloi-

kisten einen grammatiker, der in seiner freundlichen und scherzhaften
weise über Soloikismen belehrnngen zu geben einem der da sagte:
vüüi TOOTO boxet, geantwortet habe: CO Kai vunv tptk (üC äuapTävoU€V.

2 Td KÖpa in eigentlicher bedeutung steht Soph. Änt. 769, ai Kopoi
die pupillen, auch die äugen oft bei Euripides, der dualis in dieser

bedeutung bei keinem Attiker. 8 toIv AtoCKÖpoiv steht Charid. 3.

EZiegeler 'Studien zu Lukian' (progr. Hameln 1879) hat wegen des
fehlens der dem Lukianischen Stil eigentümlichen Vorzüge (beherschung
des gesamten Sprachschatzes der guten attischen prosa, geschmack-
volle auswahl des jedesmal passenden, Variation des gedauken») und
wegen der offenbaren anlehnung an Isokrates Helene und Xenophons
Symposion sowie der sklavischen nachahmung des Luk. selbst die un-
echtheit des Charidemos erwiesen, vgl. WSchmid bemerkungen s. 300.

4 WSchmid ao.: rdasz von sprachlicher Seite gegen den Lukiani-
schen Ursprung des mit dem Anacharsis durch die gleiche tendenz ver-
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KomiY. 34. Philops. 20. £rctip. bidX. 14, 3 , aÜTOiv Herniot. 38.

GeüüV bidX. 26, 2. Tox. 7. Pbilops. 27, dxeivoiv Tox. 11, äucpoiv

Cbar. 3. V€Kp. bidX. 15, 1. Hermot. 30. TUpavvoKT. 22. Alex. 2.

Spunde 5. 47. 5 Symp. 38. äXrjefic \ct. II 20. [nrepi toö oTkou 24].'

Phalaris II 9 (dfupoiv kcx\ Tip Gcqj Kai toic euceßea), während sich

ü^cpoiv in £raip. bidX. 4, 5. e?puuT€C 12. äTTOKrjpuTT. 29 auf ein

masculinum und femininum bezieht.

Neutrum ist toiv Philops. 27. Char. 4. Zeux. 4 und bei ot€-

Xoiv Tim. 26. bic KaTrjY. 9. Anach. 1. £ttI jlucGuj cuvöVrec 24.

ixXoiov 2 T
, ebenso toutoiv in fpwiec 5, diceivow Char. 4 und äucpoiv

Philops. 6. Prom. 11. bk KanTf. 21. Demon. 2* [Trepi toö oucou6.

paras. 61 (TTpOK€i^vuJV djiqpoTv)].' GeüJV btdX. 5, 3.

Aber während die hss. für den femininischen genitiv in dXi€uc 33

toiv (Ö€Oiv)
,
jedoch auch touv (0€Oiv) Croup. bidX. 7, 1 und auszer

d|n<poTv Paras. 27 (s. anm. 9), auxaiv Tox. 23. caTv Tragod.211
w

bieten, ist der dativ tcuv bei xcpoiv an folgenden stellen überliefert:

£vuttv. 6. 13. vexp. bidX. 3, 2. 27, 2 («touv libri omnes, nullus

tchv» Fritzsche). kataplus 15. clxövec 9. uirfcp tujv cIk. 9. bic

bundenen Toxaris nichts einzuwenden sei, hat Isidor Glittentag (de sub-

dito qui inter Lucianeos legi solet dialogo Tozaride, 1860), indem er

das gegenteil beweisen wollte, in seiner für die kenutnis des Lukiam-

sehen Sprachgebrauchs wertvollen schrift bewiesen.' vgl. Kreti de

Luciam dialogo Toxaride, progr. Offenburg 1891.
5 weil es erwiesen ist, dasz die beiden dialoge €.KÖvec und öfftp

tüjv cIkövujv von Luk. sind, weil ferner diesen die tpuuTec hinsichtlich

der rhetorischen tarbung am nächsten stehen, und weil offenbar in

jenen beiden auf diesen dialog bezug genommen wird, so sind nach

WSchmid ao. s. 302 trotz der auffallenden stilistischen eigentümlich«

keiten (vgl. Cobet var. lect. s. 117. 267) auch die £puuT€C al* echt «a

bezeichnen. 6 die schrift n€pl toO oCkou erklärt Sommerbrodt für

unecht, und Schmid stellt sie mit den absolut unlukianischen irOTpttKX

^Tkuiuiov, Halkyon uud Hippias zusammen. 7 £v toiv Jjtoiv steht

TT. toO oIkou 7. * OWichmann 'zu Lukianos Demonax' in diesen

jahrb. 1881 s. 841—849 verteidigt die beurteilung des Demonai durch

Aöchwarz 'eine schrift Lukians, welche durch fremde, wahrscheinlich

christliche hand corrumpiert ist' (es. f. d. öst. gymn. 1878 s. 661—bH),

gegen EZiegeler 'eine schrift Lukians, welche trotz der oberflächlich«

keit im ersten teile und des misverhältnisses zwischen dem ersten und

zweiten teile durchaus nicht zerrüttet, sondern ähnlich wie die schrift

itüJC bei Icxop.av cutTP<*<P€iv nur flüchtig gearbeitet ist» (jahrb. 1881

8. 827— 336). die gründe, welche (JBernays (Lukian und die kyniker

1879) gegen die echtheit des Demonax vorbringt, hat Ziegeler so.

s. 329 ff. widerlegt. WSchmid bemerkungen 8. 301 erklärt unter hin-

weis auf die stilistische Verwandtschaft von Demonax 12 und Soloik. 5

('ein loses geschiebe von einzelnen witzen , eine unkünstlerische Zu-

sammenstellung von bemerkungen, wie wir sie sonst bei Lnk. nicht

finden») den Demonax für unlukianisch. 9 Johannes Bieler 'über die

echtheit des Lukianischen dialogs de parasito' progr. Hildesheim 1890,

weist nach, danz der Sprachgebrauch im Parasiten von demjenigen

Lukians so bedeutend abweicht, dasz dieser unmöglich der Verfasser

sein kann. 10 EZiegeler 'zu Lukianos 1 jahrb. 1879 s. 491 hält mit

Sommerbrodt das gedieht Tragodopodagra für Lukianiach.
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Karryx. 2. Anach. 27. ^uiac dYK. 3 («tcuv revocavi cum cod. pro

toiv» Jacobitz). Demonaxll. [n€pi toö oikou 31. Philopatris 6]."

Mit rücksiebt auf die Wichtigkeit der sacbe (vgl. jahrb. 1891
s. 416 ff. und zs. f. gymn.-wesen 1891 8. 577 ff.) stellen wir dem
an elf stellen Überlieferten tcuv x^potv und dem caiv ß(a x^poiv
Tragod. 211 die beispiele aus dem attischen dialekt an dieseite:

tcuv xcpoTv tcuv £u<xutoü Andok. 1, 144. xeP°*v Tcuvbe Soph. El.

1132. xepoiv dumv OT. 821. Eur. Alk. 847. caiv xepoiv Herakl.

578. x€P°^v ca *v Soph. Trach. 1066, ziehen aber auch zum ver-

gleich den Arrian herbei. Arrian, welchen Lukianos (Alex. 2) einen

'sehr ausgezeichneten Römer nennt, der sein ganzes leben dem um-
gange mit den Wissenschaften' gewidmet hat, den er wohl auch bei

der bestimmung der aufgäbe für einen vollendeten geschiehtschreiber

(ttüjc 0€i IcTOpiav CUYYpdqpeiv 44) im auge hat, gebraucht duqpoiv

toiv xeP°*v *n<*« 16,9 ,Ä wie Piaton Prot. 314 d
. ohne djuqpoiv

findet sich toiv x^periv Plat. Erast. 132 b
. Theait. 165 e

. Isokr.

15, 14 und toi[v X€ipoiv] CIA. II 744 B 9 (350— 300 vor Ch.).

aber CIA. II 1559 (viertes jh. vor Ch.) steht tcuv Becuv wie Aristoph.

Thesm. 285. Wespen 378 und Arrian Anab.III 16, 8 ,s
, tcuv 6€oTv

bei Lukianos dTCiip. bictX. 7, 1, jedoch auch toiv 0€oTv (die eleusini-

schen gottheiten) dXieuc 33 wie in den inschriften und bei Andokides.

Der nominativ tw zur bezeiebnung zweier masculina findet

sich €vuirv. 7 [tt. tou oikou 23 (2mal). 31. Paras. 45], Ttübe

Tragod. 212, dxcivuj Char. 3, vuj ebd. 3. Hermot. 35. Anach. 16.

€pujTec 11, cqpw Prom. 19. vexp. bidX. 3, 1, duqpw Tim. 10. 18.

Prom. 5. 6€UJV bidX. 23, 1 . 26, 1. vexp. bidX. 1 1, 2 (2 mal). 16, 4. 24, 2.

tt. tüjv im uic9uj cuvövtujv 8. tinfcp tüjv cik. 19. Eunuchos 2.

Symp. 15. Tox. 21. 30. 62. £pu)T€C 50. Aoukioc 46 (3 mal). 55 ,4

,

11 schon Her scholiast zweifelt an der echtheit des Philopatris; er

fehlt wie Nero und Charidemos in allen bessern hss. und ist erst kurz
vor der ed. princ. (Florenz 1476) in das corpus Lucianeum gekommen,
vgl. Schmid hemerkungen ft. 300. nach AvGutschmid litt centralblatt

1868 s. 641 f. ist der Philopatris ums j. 623 nach Ch. geschrieben.
,f ebenso dumoiv toIv /|-»r€(poiv Anab. VII 30, 1. vgl. duqxrtv Toiv

ttoX^oiv Thuk. V 29, 2. Isokr. 12, 97, aber auch duqpolv bt tcuv bia-

6r)Kaiv Isaios 5, 16. 11 der femininische artikel findet sich noch
takt. 37, 6 uaASctKcrtv ralv irAeupatv. M KBürger hat in seiner diss.

de Lucio Patrensi 1887 nachgewiesen, dasz uns im Aoukioc f\ "Ovoc
kein originalwerk, sondern nur ein ziemlich nachlässig angefertigter

auszug aus einem bedeutend umfangreichern romane vorliegt, und
kommt zu dem schlusz, dasz Lukianos nicht der Verfasser der nach
logik und spräche so mangelhaften epitome sein könne, auch hat die

diss. vou CHDee 'de ratione quae est inter asinum pseudo-Lucianeum
Apuleique metamorphoseon libros' (Leiden 1891) die unechtheit des
Aoukioc f\ "Ovoc zur Voraussetzung, dagegen sucht WSchmid be-

merkungen s. 313—316 diese schrift dadurch für Luk. zu retten , dasz
er sie als einen zur recitation recht flüchtig zubereiteten auszug aus
den metamorphosen des Lucius von Patrae zu den recitationen 'HpaicXf)c,

Alöwcoc, dXr|6f)c Icxopia stellt, welche Luk. in hohem alter um des

täglichen brotes willen und mit rücksicht auf den geschmack des
publicums verfaszte.
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684 EHasse: über den dualis bei Lukianos.

dpcpoT^poü in dvuTrv. 7. Zeuc TpctY. 12, der accusativ tu) in bpcrn. 33.

ßiwv Trpdcic 13 (2 mal), [tt. toö o!kou 31] und bei ö<p6a\uu> inbic

xaTTit. 31. Ikarom. 14. Philops. 16. £purr€C 29. [tt. toö oikou 2]

sowie bei TTÖbe in vexp. bidX. 27, 5. tt. Guciüuv 6. kataplus 3. 4.

bpair. 33. Geiuv bidX. 7,3. im nic8ip cuvovtcc 13. [kuviköc 4]°,

auTuu in ßiuuv TTpäcic 13, toütuj in Oeujv bidX. 20, 15. bparr. 33.

ßi'ju v TTpäcic 13, cqpu'j in ttXoiov 1, öucpw in epauec 9, während

sich der nominativ d^qpuj in TT. xfjc Cupirjc 6eo0 31 (2 mal) " auf die

bilder der Hera und des Zeus bezieht. 17

Als nominativ steht Ttu bei MCipavauJ Char. 3, bei 9€p<nnn-

Vlbtuj in dXicüc 17 tuj und toutuj als accti sativ; du.<puj als notninatir

bezieht sich auf zwei neutra Tim. 15. kataplus 22. Tox. 17, iU

accusativ Char. 5. Zcuc i\ejx- 14- dAetcTp. 28. Aoukioc 25.

epigr. 3 [Soloik. 7. tt. öpxnccujc 71.'* tt. ddpoX. 29].
*

Ebenso verbindet sich der accusativ tuj mit T^va in dXieuc 20

und mit xcipc Prom. 1. dX. tar. 1 18. Nigr. 19. Tim. 35. TrXoiov30.

TT. TOÖ ^VUTTVIOU 6. 14. Tox. 26.

2) das zahlwort buo.

Der genitiv buoiv findet sich in folgenden beispielen: ix buotv

toTv koXXictoiv, Ik buoiv toiv dpicroiv Prom. 5. toTv buoiv ößo-

Xoiv c^ckcx in OeOuv £kkX. 12. buoiv ößoXoiv gvcica in tt. toö n>&-

Tpou 3. dTTÖ buoiv ctixoiv Char. 4. and buoiv in ttüjC bei fa

cuTTP- 53. in\ buoiv xXripoiv, Im buoiv Hermot. 44. uttö buoiv

ulv ^kcivoiv Tox. 11. buoiv 6di€pov in Zeuc Tpay. 4. 41. Kpo-

viaxd 37. £pujTec 20. ttXoiov 10 (buoiv QQv, bueiv A z/a, ersteres

hat Fritzsche, letzteres Jacobitz im texte), buoiv bk övtoiv in npöc

töv dTTCtib. 17. buoiv dvbpoiv, buoiv oüv jiaxo^voiv TraOoiv in

IpujTec 5. öpTui^ujv buoiv in tt. Tr}c Cupirjc Öcou 30.

Dagegen haben Fritzsche und Jacobitz in ihren texten: urrö

bueiv toiv hcyictoiv Tupavvoü|nevov rupdvvoiv Alex. 8 (Fritzsche:

,J JBieler 'über die echtheit des Lukianischen dialogs Kjniko*'

(progr. Hildesheim 1891) s. 17: r eine schrift, die wie die vorliegende

sowohl ihrem inhalte nach wie in anläge and ausführung zu so nunif-

fachen bedenken anlasz gibt; die in 20 capiteln — sie zählt zu den

kürzesten der Lukianischen dialoj*e — von den fest bestimmten sprich-

g setzen unseres Schriftstellers so vielfach abweicht; die endlich berei«

von dem alten erklärer für unecht gehalten wurde: darf mit hg nnd

recht auf echtheit keinen anspruch machen. 1 16 WSchmid bemerkungen

s. 299 nennt ir. rf\c Cupirjc 0€oO eine treffliche schrift, hinter dereo

treuherziger Herodotmaske jeden augenblick der schalk hervorblickt
17 auf Tf|V vf|V K€tl töv d^pa geht äpqpuj in uaicpößioi 6. Otto

Hirschfeld 'die ahfassungszeit der Makrobioi' im Hermes XXIV (1889)

s. 166— 160 meint Rothstein gegenüber, der in seinen 'quaestione»

Lucianeae' s. 124 die abfassung dieser pseudo-Luk. schrift ins vierte

jh. setzt, dasz sie im j. 212 oder 213 nach Ch. entstanden sei. n «P*

üpxnceiuc schreibt Rothstein in seinen rquaestiones Lucianeae' dem

Libanios zu. 19 ftcpl dcTpoXov{n,c ist «necht wie die beiden geist-

losen Schriften ir€pl toO nn. ^<jiö(ujc TtiCT€ü€iv biaßoXfj und Arjyocö^voi*

iTKuOjiiov. vgl. Schmid bemerkungen s. 299.
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bueiv BÄÄ2Mv, buoiv f2 O F H). €k bueiv, ipuxric kgu cuOu.aToc

in V€Kp. bidX. 16, 4 (Fritzsche: bueiv BO^&Mabc, buoiv %Qv).
bueiv be'ovxec T€TpaKÖCioi kataplus 5 (Fritzsche: buoiv 21<DF).

Unflectiertes buo*0
steht: bu' dßoXduv in dXieuc 15. 23. 27. 48.

ßiüjv Tipäcic 11. V€Kp. bidX. 4, 1 (buo ößoXiuv). buo bpaxMwv in

V€Kp. bidX. 4, 1. £rcup. bidX. 14, 2. buo mvujv ebd. 6, 1. £k buo
xaXujv Prom. 5. diro buo irXrjpuJuxtTujv in dX. icx. II 37. buo
ßOÜJV b€C7TÖTT]V Skyth. 1. TTapÖVTÜJV bUO f\ TplUJV miXüJV in TT. TÜJV

im u.ic6üj cuv. 19. M€Td buo tüjv TtaXaiüJV <piXujv ebd. 14. buo
Ydp dvbpüJV TdvavTia euxouivwv Ikarom. 25.*'

Der dativ buoiv erscheint Hermot. 61 dv buoiv ößoXoTv und
fpwiec 19 buoiv övondioiv, unflectiert ist er Alex. 40 buo Tici und
ebd. 53 dv buo ßißXioic biaqpöpoic. ebenso findet sich die form

buav an zwei stellen: Hippias 8 bueiv dvctxuJpr|ceciv und fiuiac

IfK. 3 TOic be TTpocBioic budv. die erste scheidet jedoch aus, weil

der Hippias nach dem urteil der kritiker nicht von Luk. verfaszt ist.

was aber jAuiac dyx. 3 betrifft, 'ein prachtsttick der naturbetrach-

tung' aus der ersten periode von Lukians schriftstellerischer thätig-

keit (Soromerbrodt): ^dirouc be oüca Toic u.ev Te'rrapa ßabiZei

U.ÖV01C , Toic be Trpoceioic buclv öca Kai xepci xP^tcu iboic av ouv
auxfjv drri TeTTdpujv ßeßrjKuiav e*xoucdv ti Iv xaiv x^poiv u.exe'-

ujpov tbujöijLiov, so glaube ich, weil Luk. niemals das zahlwort

hinter ein mit dem artikel verbundenes Substantiv gesetzt hat und
zwar hinter ein solches, das paarweise vorhandene körperteile be-

zeichnet (vgl. progr. Bartenstein 1889 s. 18), zumal auch die vorder-

füsze hier mit den bänden verglichen werden — dasz bueiv durch
interpolation in den text gekommen ist. ich glaube aber auch, dasz

die form bueiv rücksichtlicb der beispiele mit der genitivform buoiv
und besonders wegen der Verbindung buoiv toiv nur den ab-

schreibern zu danken ist, so dasz urrö bueiv toiv ^eticroiv Alex. 8
nach £k xoiv buoiv koXXictoiv Prom. 5, ix. bueiv in V€Kp. bidX. 16,4
nach im buoiv Hermot. 44 und bueiv beoVTec kataplus 5 nach
buoiv Gdxepov zu verbessern ist.

Um die ansieht, dasz Luk. nur buoiv, nicht bueiv gebraucht

habe , zu stützen
,
empfiehlt es sich einerseits auf Polybios , ander-

seits auf Arrian zu verweisen, bei Polybios, der sich zuerst der

KOiVT| bedient hat , steht auszer III 22, 3 (rpidKOVT
>

freci Xemouci
buoiv) und 90, 11 (buoiv Odiepov) im Vaticanus, der besten hs.,

in welcher die ersten fünf bücher überliefert sind , nur bueiv. mit

recht lassen daher Kälker (quaest. Polyb. s. 332) und Büttner-

Wobst (praef. s. LXXVIII und jahrb. 1884 s. 115) nach dem vor-

gange von Hultsch, unter berücksiebtigung des gebrauche in den
gleichzeitigen Inschriften und gestützt auf das zeugnis des Suidas

(unter bueiv: TToXußioc- bueiv TTpoeXe*c6ai Gdtepov) nur diese

,0 b\ä tujv öüo \x Soloikistes 6. rcpd buo 4to1v xrje TcXeirrrjc in

>xaKp6ß. 12. vgl. anm. 1 und 17. 11 buo imaTixüjv ukoc in n. öpx- 83.

vgl. Knm. 18.
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686 Ellasse: über den dun Iis bei Lukianos.

form bu€iv für Polybios gelten: vgl. Scbenkls Jahresbericht bei

Bursian-Müller bd. XXXVIII (1884) s. 235. aber bei Arrian findet

sich (auszer büo fmepüjv cma Anab. III 21, 3) buo dvbpÜJV xat

dvevr|KOVTa takt. 10, 1. 7. dvbpurv buo xai TpictKOvra 14,3. Xöxujv

buo Kai TpiaKOVia 10, 5. tujv buo bnrlwv 40, 2** wie bei den

Attikern für den genitiv nar die form buoiv.

Auo in Verbindung mit einem dual im nominativ kommt vor

Alex. 23. Lexiph. 2 bu* ößoAuj. 9€wv bidX. 20, 15 raibe. dcröv

büo xaXtü. Skythes 10 buo. £cröv f)\nv fivbpe dpiCTUJ und in dem

gedieht Tragodopodagra v. 212 buuj TUüb€ murre ToXfir)puj und im

accusativ bpatr. 33 tuj buo toutuj bpaTrexicKUJ. ßiujv Trpdcic 13

tüj buo toutuj. sonst verbindet sich buo mit dem pluralis.

3) nomen.
Während von nomina nach der ersten decl. nur der dativ Ö€-

CTTÖTaw in bpern*. 33 sich findet, kommen a) substantiva auf-oivder

zweiten decl. vor als gen. Geotv in dTCttp. btdX. 7, 1. dXieuc 33.°

cavbdXoiv Philops. 27; bibacKdXoiv in V€Kp. bidX. 15, 1. ßp€<pu\-

Xioiv Char. 4. veoxvoTv Zeuxis 4 und mit buoiv: Tupdwoiv

Alex. 8. ößoXoiv in 6€üjv IkkK. 12. tt. tou rjX^icrpou 3 (dativ

Hermot. 61). KXrjpoiv Hermot.44. crixoiv Char. 4 — b) adjectin

xaXXicTOiv, dpiCTOiv Prom. 5. ictoiv Alex. 8. xpucoiv Philops. 27.

C€ßacuioiv in £pujT€C 19 — c) partieipia d|iiXXuJuivoiv, jiaxouivoiv

in £puiT€C 5.

Auszer den beiden partieipien Övtoiv Philops. 27. itpöc

drraib. 17. X€?6vtoiv in £purrec 5 stehen hauptWörter auf -otv

nach der dritten decl.: dvuKOiv Symp. 9. XcP°iv in dvuirviov 6. 13.

veicp. bidX. 3, 2. 27, 2. kataplus 15. cix. 9. UTtep tüjv cIkövujv 9.

blc xaTT|T- 2. Anach. 27. fjuiac ^T*- 3« Demonax 11. [tt. tou

o!xou31. Philopatr. 6. 11.] Tragodop. 73. 211. Trobolv in Kpov. 19.

Nigr. 34. Tox. 60. bic xcmiT. 34. Philops. 20. €T<xip. bidX. 14, 3.

cxeXoTv Tim. 26. bk xottit. 9. Anach. 1. tt. t. dirl pucQw cuvöv-

tujv 24. ttXoiov 2*4 und mit buoiv: dvbpoiv, ttoBoiv in Ipwnc'o-

övoudTOiv ebd. 19.*5

Wöhrend von nomina auf -a nur der accusativ x^xvet in dXieuc

,Ä £e£en Köchly, der in den drei Züricher univ.-programmen von

1851 bis 1853 fde libris tacticis qui Arriani et Acliani feruntar' auf

grund gewisser ähnlichkeiten nach inhalt, anordnung und darntellung

in diesen beiden Schriften nachzuweisen versuchte, das« die dem Arrim

zugeschriebene taktik vielmehr dem Ailiunos gehöre, haben He reher,

RFörater (Hermes XII s. 426 ff.), ABöhner (acta sem. philol. Erling.

II s. 506 f.) und HRGrundraann (quid in elocutioue Arriani Herodoto

debeatur, 1884), letzterer namentlich auf grund der Übereinstimmung

der spräche in der T^xvrj TaxTiKrj mit den andern Schriften Arrian»,

den beweis geführt, dasz es mit der am Schlüsse dieses buches stehen-

den Unterschrift 'AppiavoO xexvr) xaicriKri seine richtigkeit hat.
u *°

toW AlOCKOUpoiv Charid. 3 s. anm. 8. u zu Iv Totv üVroiv in n. toö

oIkou 7 s. anm. 6. ,5 zu irpö büo (?) £toiv in den uaicpoßioi s. anm. 17
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20 H sich findet, kommen a) substantiva auf «uu vor als voc. uj Aioc-
KÖpu) in dXeKTp. 20. iraip. bidX. 14, 4 , als acc. ömGaXmJü in bic

Kcrnir. 31. Ikarom. 14. Philops. 16. £pu)T€C 29. [tt. toO oTkou 2];
ßuu in ßiurv irpäcic 13. naxbiiu Zeux. 3. GepaTraivibiuj in dXieuc 17.
c

l7nrOK€VTaupui Zeux. 3. bpcnreTkicw in bpair. 33 , als nom. Gciuj

in TT. tou dtiUTrviou 7 [fratpuj in tt. toO oikou 23] und bu* ößoXuj

Alex. 23. Lexiph. 2 — b) adjectiva dpicrw Skythes 10. fiövoi

Hermot. 9. xaXui in Gcüjv bidX. 20, 15. äiacGdAuu Char. 3. öjio-

tiu.uj, xcxXküj in Zeuc Tpar. 12. [dGXiw in tt. tou oikou 31.] ToXu.r|puj

Tragod. 212 und als acc. bibüuuu vn,Tuuj Zeux. 3. dpiCTUJ, cocpuu-

TdiUJ in ßiujv TTpäcic 13. euvoücOTdTUj (Fritzsche verm. oiKeiOTaTÜj)

in dXieuc 17 — c) participia Yevrjcouivuj in GeüJV bidX. 20, 15 und
nom. dTratouivuj Skytbes 9.

Neben den beiden participien im acc. 6vre in aXteuc 17 und
TrapctboG^VTC in bpcm. 33 — die nominative Trap€X6övT€, XaGövre,

T£XÜJVT€ , öpÜJVTC, elböie finden sich in der scbrift TT. tou oikou 23
und 31 — stehen substantiva auf e als acc: x € ^P e Prom. 1. dX. ict.

118. Nigrinos 19. Tim. 35. ttXoiov 30. TT. TOU dvuTTViou 6. 14.

Tox. 26. TTÖb€ in V€Kp. bidX. 27, 5. tt. Guciujv 6. kataplus 3. 4.

bpair. 33. Gcüjv bidX. 7, 3. tt. tujv iiii ujcGüj cuv. 13. [kuviköc 4^

flYe^öve in GeüJV bidX. 20, 15 [TraTbe in tt. toö oikou 31], aber a

nom. Traibe in Zeuc Tpar. 12. G€wv bidX. 20, 15. dvbpe Skythes 10.

[tt. TrapaciTOU 45]. murre Tragod. 212.

4) verbum.
Auszer den beiden imperativen KcrrdßrjTOV in ßiuiv Trpäac 13

und ^'ttccGov in dXieuc 17 finden sich nur indicativische dualformen

in der dritten person: a) vom präsens ÄCTÖV in GeÜJV bidX. 20, 15.

dXieuc 20. Skythes 10. 11. Zcuc Tpcrr. 13. £nr- bib. 6. äreTOV
ebd. 6. f|K€TOv Skythes 9. unvueTOV Tragod. 84. euboKiuerrov in

tt. tou ^vuttviou 7. [KaGncGov in tt. toO oTkou 31] — b) vom imper-

fectura ficTT|V Char. 3. KaTUiuvuTT|V, e>pa&Tr|V Tragod. 213. bi€-

XeYecGrjV in Zeuc Tpat. 4 — c) vom aorist dTicdTrjv Char. 3 [erpa-

umTnv in tt. tou oikou 23]. cuverevecGriv in bpan. 8.

Resultat: vom femininischen artikel heiszt der accusativ tuj,

der genitiv tcuv und toiv, der dativ Taiv.

Der artikel steht immer bei den begriffen der natürlichen ge-

paartheit: tuj X€ip€, tuj Tröbe, tuj ömGaXuw, Taiv X€P°*v i
T0 *v

TToboiv, toiv ckcXoiv, toiv cavbdXoiv • toiv dvdKOiv, Taiv Geoiv,

TOiv Geoiv. nur in dem pseudoluk. Philopatris c. 11 liest man £k

TToboiv Kai x^poiv und in den gedienten Tragodopodagra v. 73 vo-

miiVTCC x^poiv sowie Okypus v. 149 ducpoiv iroboiv.

Bei Polybios lauten genitiv und dativ von buo, wenn diese

nicht unflectiert bleiben, bu€iv, bud.w bei Arrian heiszt der genitiv

m zu nom. Tib vcavto in ir. toö oTkou 23 8. anm. 6. *7 vgl. oben
s. 162 ff.
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buoiv, beim dativ macht sich, wie ABöhner fde Arriani dicendi

genere' s. 17 bemerkt, der einflusz des ionischen insofern geltend,

als neben den regelmäszigen beispielen buoiv recpüpaiv Anab.III7, 1.

buoiv kokoiv IV 9, 1. K€KOupoiv buoiv VI 19, 3. cuv buoiv Xöt-

Xaiv takt. 41, 4 und iv buo Tripel 12, 6 die beiden ausdrücke

buciv fiuipcuc Anab. III 25, 6. IV 3, 1 und ttoci buci takt. 12, 8

sich finden, bei Lukianos lauten genitiv und dativ von buo, wenn

diese nicht unflectiert bleiben, buoiv. besonders aber musz nach

Alex. 8 uttö buoiv (Fritzsche und Jacobitz buciv) toiv u.€Yictoiv

Tupawouuevov Tupdvvoiv die regel gelten: Lukian setzt zu artikel

und nomen auf -oiv nur buoiv, nicht buciv. bei WScbmid Atheis-

mus I s. 226 hih 1 daher die formen bueiv und buci aus der reibe der

anomalien zu streichen.

Zum beweise, dasz das gesetz der congruenz auch bei bubject,

attribut und prädicat streng durchgeführt ist, dienen folgende bei-

spiele: TOIV cavbdXoiV XPUCOiv ÖVTOW Philops. 27. büo TOÜtuj

bpaTrexiCKUj Trapaboö^vTC in bpair. 33. tuj GepaTiaivibiuj toütuj

cuvoiKOidTUJ >uoi Övtc in aXieuc 17. toutuj Trapabujcuj f)T€uöve.

"rcvrjcouivuj in 0eujv bidX. 20, 15. tüj TC^xva. uia ydp £ctov in

aXieuc 20. TTOube. £ctöv buo koXüj in 6eüjv bidX. 20, 15. tüj 0€iu)

d^opoTepuj. euboKi/LieiTOV in tt. tou dvuTrviou 7. tKdvuu. tüj uei-

paKiuj, dTacödXuj rdp fjcTTyv, biicac tricäTnv Char. 3. büo top

cctov, ai Trpöc tt]v fjriTopiK^v äxexov in pr)TÖpujv bib. 6, wo

Sommerbrodt mit Cobet richtig üj statt a*i wegen des folgenden

äyctov liest, anders ist es trpöc diraib. 17 buoiv övtoiv, arr'äv

Tic KTTicaiTO: denn hier ist ärra der accusativ des neutrums. die

Verletzung der congruenz ist ein merkmal der unechtheit TT. Tiapac.

45 tüj dvbpc. TrapdciTOi fjcav wie ebd. 61 TrpoKCiu^vujv duq>oiv.

endlich tritt der dual des verbums auch zu zwei subjecten: bpatr. 8

€öuoXttoc Kai 'Opcpeuc cuvcrcv^curiv. Zeuc Tpat. 4 TiuoKXfjc icai

Aäjiiic . . bieXeTccGriv. Skythes 9 'Avdxapac m\ TdEapic .
.
fyceiov..

€TraTou^vuj. ebd. 11 deröv, u\öc Kai TraTrjp. Zeuc Tpar. 12 xaXwii.

ducpoT^puj kTÖv . . öuotiuuj . . naibc, ö Aiövucoc Kai 'HpaicXric.

Und so können wir als das ergebnis unserer Untersuchung die

behauptung aufstellen : Lukianos gebraucht den dual wie die Attiker.

und weil er als 'einer der genialsten Stilisten aller Zeiten, der ArUto-

pbanes des zweiten jh. nach Ch.\ wie WSchmid Atticismus I s. 431

sagt, die spräche Piatons, Xenophons und der attischen komödie zu

einem sprachcomplex zusammenzufassen im stände war, so kann

Lukians spräche eben auch als eine stütze und best&tigung dessen

dienen, was die Attiker gebrauchten (vgl. HSchmidt fde duali

Graeeorum et emoriente et reviviacente* s. 49 ff. und Erlasse 'der

dualis im attischen' s. 18. 60 ff.).

Bartenstein in Ostpreuszen. Ernst Hasse.
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75*

VERSCHOLLENE LÄNDER DES ALTERTUMS.

Die ostgrenze der oikumene und der Araxe's.

Verschollene menschen gibt es» die in der heimat ihr glück

nicht fanden und in der fremde verdorben oder gestorben sind, man
vermeidet es die angehörigen nach ihnen zu fragen , um keine alten

wunden aufzureiszen. aber verschollene länder? welcher geschicht-

schreiber oder welcher geograph hätte die nachricht verzeichnet:

'diese länder sind seither nicht mehr aufzufinden gewesen'? haben
wir nicht vielmehr kartenwerke, die es sich gerade zur aufgäbe ge-

macht haben alle Veränderungen des besitzstandes, die die einzelnen

länder der erde im laufe der letzten zwei Jahrtausende erlitten haben,

mit sörgfalt zu verzeichnen und so für das Verständnis der geschiente

eine unentbehrliche beiBilfe zu bieten? und doch gibt es länder,

städte und dörfer im Orient, von deren einstiger grösze und geschicht-

licher bedeutung das abendland keine ahnung mehr hat. aber hier

gewährt die nachfrage freude auf beiden Seiten: denn ein tragisches

geschick hat über jenen Völkern gewaltet, sie haben sich unter dem
druck einer oft wechselnden fremdherschaft in sage und lied ein

leises erinnern bewahrt an ihre einstige grosze Vergangenheit, wie
unter schnee und eis das moos sich frisch und grün erhält, aber
diese stimmen wurden meist als eitle anmaszung zurückgewiesen
oder überhört, daher wird sich auch das abendland freuen endlich

eine ehrenschuld abzutragen an jene so lange verkannten, zumal da
es sich in der hauptsache um Indogermanen handelt.

Fragen wirr hat etwa ein beleidigter sänger seinen fluch aus-

gesprochen über jene länder, dasz sie versunken und vergessen sind,

oder haben die geschichtschreiber und geographen des altertums

nicht ihre Schuldigkeit gethan? sie thaten was in ihren kräften

stand, aber freilich, einen mangel hatten sie: sie besaszen noch nicht

die hilfsmittel richtige erdkarten zu entwerfen, die uns heute zu ge-

böte stehen, ja, wenn das Perikleische Athen oder Alexandreia zur

zeit der Ptolemaier ein kartographisches institut in unserm sinne ge-

habt hätte, dann wäre kein fusz breit alte weit dem wissen des abend-

landes verloren gegangen, wer heute die atlanten durchblättert, die

mit immer sich tiberbietenden reizen ausgestattet auf dem bticher-

markt erscheinen, der vergiszt wohl , welchen weiten und beschwer-

lichen weg von den Zeiten des altertums bis jetzt die kunst der erd-

kartenzeichnung hat zurücklegen mü.ssen, bis es uns vergönnt wurde
die länder der erde mit ihren bergen und thälern, flüssen und mensch-
lichen siedelungen und die Weltmeere mit ihren tiefenverhältnissen

so anschaulich und nur in verkleinertem maszstabe wie auf das papier

gezaubert vor uns zu sehen, und doch weisz jeder, der nur die spanne
Jahrbücher für clas». philol. 1893 hfl. 10. 44
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eines menschenalters überblickt, dasz die atlanten der frühem Jahr-

zehnte dürftig und mangelhaft waren im vergleich zu dem heu-

tigen stände dieser Wissenschaft, und nün gar die kartenwerke

der verflossenen jahrhunderte bis zurück in die Zeiten. des Klau- ,

dios Ptolemaios oder der ionischen gelehrten der vorchristlichen

zeit! welche mängel und irrtümer dürfen wir wohl da erwarten!

in der tbat* es musz für den menschlichen geist eine schwere auf-

gäbe gewesen sein die läge und raumverhältnisse der bewohnten
erde ein erstes mal bildlich darzustellen, versuche es nur einmal

ein jeder, auch nur ein kärtchen seiner nächsten Umgebung frei-

händig zu zeichnen, vergleiche es dann mit dem mesztischblatt, und
er wird finden, dasz er dem flusse, an dessen ufern er täglich spazieren

gieng, eine etwas andere richtung gegeben bat und dasz jenes ge-

birge, das er so oft bestiegen, von ihm falsch gerichtet worden ist.

die fehler werden sich mehren
,
je gröszer das gebiet ist, das einer

auf das papier zu zeichnen sich vornimt. um.) dabei sind für viele

doch die fertigkeit im zeichnen und der anblick guter karten nicht

zu unterschätzende hilfen. und die alten Griechen sollten fehler-

. freie erc-Jsarten gezeichnet haben, die unsere hilfsmittel noch nicht

kannten?

Es hiesze einen schweren irrtum verewigen, wollte man den.

aus dem altertum uns Uberlieferten karten eine urkundliche bedeu-

tung beimessen, wenn es gilt die läge der einzelnen länder der alten

weit zu bestimmen und unter unser gradnetz zu bannen, das die alten

noch nicht in dieser Vollkommenheit kannten, ja es wird endlich

zeit, dasz das abendland aufhöre städten und ländern des Ostens der

alten weit eine geschichtliche Vergangenheit zuzutrauen, die sie nie

gehabt haben, alle geschichtsbücher und erdbeschreibungen des

altertums sind voll rtihmens von Indien, Sogdiane, Baktriane, Hyr-
kaniun, Parthien und dem lande der Seren, aber die erdkarten-

e.

Zeichner konnten in der bildlichen darstellung dieser länder den an-

forderungen nicht genügen , die wir an einen kartographen stellen

müssen, so ist es gekommen, dasz hier das beschreibende wort und
das kartenbild vollständig aus einander gefallen sind, um diesen

mangel zu verstehen , musz ein leser der alten goographen sich in

die seelen anderer versetzen, diu in mancher hinsiebt weniger wüsten

als unsere zeit; er darf nicht befangen sein in dem wissen der gegen-

wart und den alten schon manche kenntnisse zutrauen, die sie noch

nicht haben konnten; er musz gewissermaszen die gegenwärtigen

Vorstellungen von den ländern der erde zu hause lassen, beispiels-

weise darf man nicht, sobald der name Indien bei einem alten Schrift-

steller begegnet, gleich an Vorderindien denken oder, wie Arrianos

es that, unter dem indischen Kaukasos einen andern als den be-

kannten Kaukasos verstehen wollen, blosz weil seiner zeit, dem
zweiten jh. nach Ch., der zusatz 'indisch' unverständlich gewor-

den war. man musz mit jenen Schreibern denken können, denen
noch alles neu war, was jenseits der heimatlichen Stadtmauer lag,

«
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und die noch mit kindlichem auge in die weit mit ihren tausend

wundern blickten.

Die grenz! i nie bis zu welcher bei den alten das kartenbild sich

mit der geschichtlichen Wirklichkeit leidlich deckte — eine voll-

ständige Übereinstimmung wird eigentlich nirgends erreicht — und
wo der irrtum anfangt für die Wissenschaft gefahrlich zu werden,

läszt sich ziehen schräg von der mtindung des Dnjepr nach der nord-

ostspitze des persischen meerbusehs. über alles land, da.s jenseits Olbia

zu Europa und jenseits Trapezunt und des kurdistanischen grenz-

gebirges von Iran zu Asien gerechnet wurde, sind die alten nicht zu

voller klarheit gekommen, was sie versäumt haben musz heute die

altertumswissenschaft nachholen, die geographische läge jener länder

der aufgehenden sonne, Skythien, Altindien, Sogdiane, Baktrien,

Hyrkanien, Parthien und des Serenlandes zu bestimmen und zu er-

forschen , wie es kam , dasz sie in verschollenheit gerieten und bis

heute in unsern geschicbtsatlanten an falscher stelle verzeichnet

wurden, das ist wohl der mühe wert, zur erreichung dieses zieles

müssen die anfange der erdkunde zurück verfolgt werden in jene zeit,

wo diese Wissenschaft noch in der pflege der dicbtkunst stand, bis

'sie dann die unzertrennliche begleiterin der geschiente wurde.

Ein unübersehbarer Untersuchungsstoff liegt vor uns in den
Schriftwerken aller Völker, die während der letzten jahrtausende in

jenen ländern entweder selbst gewohnt oder durch kriegszüge oder

wissenschaftliche interessen mit ihnen in berührung gekommen sind,

und wenn einer alle sprachen wüste, in denen diese werke geschrie-

ben sind, sein leben würde nicht ausreichen den gewaltigen stoff

zu bemeistern. die arbeit des einzelnen wird hier sich immer in den
engern grenzen halten müssen, die jedem menschlichen können ge-

zogen sind. gelingen kann das ganze nur, wenn kundige Vertreter

aller zweige der altertumswissenschaft an diesem werke mit helfen,

nicht um ein Pompeji, nicht um ein zweifelhaftes Ilion winkt hier

die palme dem forscher, es gilt an räumlicher ausdehnung ein an-

sehnliches stück , an culturgeschichtlicher bedeutung vielleicht die

bälfte der alten weit wiederzuerwecken aus zweitausendjährigem

schlaf, in dem sie wie Dornröschen verzaubert lag,, umgeben von
der dornenhecke einer verworrenen Überlieferung, goldene schätze

des wissens sind hier zu heben, die nun nicht länger von den hyper-

boreischen greifen bewacht werden. 1

Da die in frage kommenden gebiete nicht blosz in der neuzeit,

• sondern auch im altertum die zeugen gewaltiger politischer um-

1 möchten die gelehrten bald mittel und wege finden, die in den
wiederaufgefundenen ländern des classischen altertums noch vorhandenen
baudenkmäler aus alten zeiten zu untersuchen und die sprachen jener

sahireichen völkertrümmer der altertumswissenschaft dienstbar zu machen,
ehe es zu spät ist, ehe die alles einebnende cultur der gegenwart den
zauber der ursprünglichkeit von diesen menschen abgestreift und auch
die letzten spuren der alten herliehkeiten dieser länder wie mit einer

gleichmachenden tünche überzogen hat!

44*
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wälzungen waren, ist es notwendig, dasz der leser jedesmal ein

neues bild von ihnen gewinnt, so oft sie einer gröszern staatlichen

Umwälzung unterworfen waren, der reichtum der geschichtlichen

und geographischen quellen steht mit der hochflut politischer ereig-

nisse immer in einem ursächlichen Zusammenhang, wir werden da-

her zunächst das Verhältnis jener länder zum alten Perserreiche, dann
zu Alexander dem groszen und schlieszlich zum Römerreiche ins auge

fassen, eine spätere sorge wird es sein, das Schicksal derselben auch

durch die litteratur des mittelalters hindurch bis in die neuzeit zu

verfolgen, für heute wollen wir uns begnügen, als grundlage aller

weitern forschung die ostgrenze der den alten Griechen bekannten

weit festzustellen und die Araxesfrage zu beantworten.

Die heldentbaten der zahlreichen griechischen stammheroen sind

in einschaltungen bei Homer und den dichtern der nachhomerischen

zeit besungen, aber schon Horatius wüste, dasz es vor Homeros
dichter gab, die ihre stammessagen an die personen heldenhafter

stammfürsten und ihrer nachkommen anknüpften, solche genea-

logien enthalten nicht selten spuren einer Urgeschichte des landes,

von der auch der geograph etwas lernen kann, die einzelnen glieder

solcher heroenreihen fassen wir nicht als Persönlichkeiten auf, die

den beschränkten Zeitraum eines menschenalters erfüllten, sondern

als träger ganzer culturperioden , deren ausdehnung wir nicht mehr
ermessen können, an der spitze der Stammbäume steht meist ein

gott, weil bei dem erobernden vordringen der alten volksstärarae der

cultus der angestammten landesgötter nach der neuen heimat ver-

pflanzt wurde, oft wurde sogar das alte götterbild mitgenommen,
bekannt ist ja das beispiel des Aineias, der aus dem brande Trojas

die alten hausgötter nach Italien trug, so erklärt sich das mytho-
logische element in diesen alten stammsagen, eine genealogische

reihe von ausgesprochen ganz verschiedenen bestandteilen läszt sich

so erklären, dasz die einzelnen culturträger aus einer und derselben

weltgegend herstammen, das ist allem anschein nach der fall bei

den gliedern des argeiLschen Stammbaumes, an dessen spitze der

Okeanos steht; seine nachkommen sind in gerader linie Inachos, Io,

Epaphos, Libya, Belos, Danaos und Aigyptos. vom fernen okeanos

also kam ein volk unter führung des Ägypters Inachos nach Argos.

er ist, wie auch sein name verrät, der Noah der argeiischen sage,

der nach der Deukalionischen' flut zuerst von den bergen in die

ebene hinabstieg, sie zu bebauen, er brachte den ägyptischen

mondcultus mit. daher hieszen später die Arkader, welche die vor-

ägyptische grundschiebt der bevölkerung der Peloponnesos aus-

machten, die
r vor dem monde dagewesenen' (Apollonios Argon. IV

263 f.). Griechenland und besonders die Peloponnesos war der

haltepunkt der ägyptischen cultur und gewissermaszen der schritt-

stein bei ihrem vordringen nach dem Nillande, das wir Ägypten zu

nennen gewohnt sind, die drei namen Io, Epaphos und Libya spre-

chen das aus. die verwandtschaftlichen beziehungen, in die Io, die
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sonst die tochter des Inachos heiszt, auch zu Prometheus gesetzt

wird , und ihre Wanderung vom Kaukasos nach dem Nillande läszt

es auszer zweifei, dasz wir auch des Inachos heimat am Kaukasos zu
' suchen haben, denn Prometheus ist unstreitig ein kaukasischer held:

'

das beweist schon die örtlichkeit der Aisehylischen tragödie. der

chor der Okeaninen, der dem an den Kaukasos gefesselten manne
tröstend erscheint, entstammt dem Kaspisee, den dieses Zeitalter für

den äuszern östlichen okeanos hielt.
2 der träger der dritten cultur-

periode, Belos, der söhn der Libya, stammt nach unserer meinung
nicht vom Nillande oder Phönikien her, sondern weil er in einer

genealogischen reihe steht, die auf den Kaspi - okeanos ihren Ur-

sprung zurückführt, leiten wir auch seine herkunft von Kaukasien

ab. sein name verrät ein volk semitischer rasse , als dessen reprä-

sentant sonst der Phöniker Kadmos genannt wird, er soll höherer

Weisung nach einer kuh* folgen und sich da niederlassen, wo sie sich

lagern würde, unter der kuh sind die ägyptischen bewohner Griechen-

lands gemeint, die Verehrer des gehörnten mondes. und so trägt

seine Stadtgründung den echt ägyptischen namen Thebai im lande

der kuh , Boiotia. die Vertreter einer vierten culturperiode sind die

feindlichen brüder Danaos und Aigyptos. beide führen ihren ge-

meinsamen Ursprung auf Okeanos zurück, folglich haben wir auch

ihre ursitze in Kaukasien zu suchen, der phönikischen epoche ge-

hört, so scheint es, die heldengestalt des Herakles an, dessen thaten

ein abbild geben von dem wirken des Sonnengottes vom "Kaukasos

bis zu den Pyrenäen, der jüngsten ägyptischen Völkerwanderung
gehört dagegen an die ausbreitung des Dionysoscultes. Herakles

sowohl wie Dionysos sollen nach der spätem sage im boiotischen

Theben geboren sein, aber' es scheint doch naturgemäsz, den Ur-

sprung dieser culte schon in der Urheimat der Völker selbst zu suchen,

dort am Kaukasos und am Kaspi-okeanos, bis zu dessen westlichem ge-

stade der Überlieferung nach Herakles und Dionysos ihren Wirkungs-

kreis erstreckten (Dionysios perieg. 1161 f. Arrian anab. V 26, 5). <

man begegnet zuweilen der ansieht, als wenn mit dem Alexander-

zuge nach dem Orient sich auch der horizont der Herakles- und
Dionysos-sagen bis dahin willkürlich erweitert habe, das ist nicht

richtig; die kämpfe des streitbaren Dionysos gegen die Inder am
Kaukasos bildeten schon den stoff der ältesten griechischen tragödien. 3

und wie 'Herodotos berichtet, spielt Herakles schon in der skythi-

senen stammsage eine hauptrolle. bei dem vordringen des Hellenis-

•

* an den südlichen oder indischen okeanos ist hier nicht zu denken,
weil die sichere bekanntschaft mit demselben durch die bis in das
Herodotische Zeitalter (etwa 500 vor Ch.) hineinragende einrechnung
Libyens zu Asien als einem erdteile für jene ältesten Zeiten ausge-
schlossen erscheint. 3 Baku bewahrt noch heute den namen des wein-
gottes; es ist ein genitiv, übrig, geblieben von der (griechischen) be-

zeichnung des durch seineu indischen feuercult noch heute berühmten
ortes als f fusztapfo des Bakchos» oder 'aeulen des Bakchos' (Dionysios
perieg. 1153 f. 1161—65).
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mus nach osten wurden daher nur alte erinnerungen wieder auf-

gefrischt.

'Aber noch andere erwägungen bestimmen uns die wurzeln der

ägyptischen cultur am Kaukasos zu suchen und als ostgrenze dieser

weit der ältesten sagen die Westküste des Kaspi-okeanos anzunehmen.

Die ältesten, von den griechischen stammfürsten unternommenen
heerfahrten, von denen uns die Homerischen dichter melden, die Ar-

gonautenfahrt, der züg der Sieben und ihrer nachkommen gegen

Theben, der heereszug gegen Ilion, zeigen uns diese fürsten feinem

führer im wesentlichen gehorchend, den vorübergehenden zorn des

Achilleus abgerechnet, diese einmütigkeit kommt zwar unserm Zeit-

alter der bundesstaaten und Staatenbünde natürlich vor, aber sie

hatte weder zur zeit der ausdichtung der uns vorliegenden Homeri-

schen gesänge noch nachher in Hellas irgend ein vorbild. da war
vielmehr jedes hand wider den nächsten, und erst unser Jahrhundert

hat diese einigung Griechenlands unter einem scepter erlebt, es hat

daher den anschein , als ob der kern der Ilias sich auf einen vor-

geschichtlichen staat der argeiischen Danaer bezieht, wo die Ver-

hältnisse des Wohnraumes viel einfacher lagen als in dem von ge-

birgen vielgeteilten Griechenland, und wo die Zusammenfassung der

macht durch 6inen beerkönig viel leichter möglich war. nur so er-

• klären siel} auch gewisse Vorstellungen von der weit und von den

menschen in diesen dichtungen, die eigentlich mit der neuen heimat,

auf welche die thaten einer grauen vorzeit mit übertragen worden,

nicht mehr vereinbar waren, schon die zusammenfügung des groszen

epos aus verschiedenen einzelliedern bringt es mit sich, dasz man
nicht von vorn herein ein einheitliches und fest umschlossenes bild

von der Homerischen oikumene erwarten darf, uralte Vorstellungen

von der weit werden neben jungen zu finden sein.

Eine reihe von stellen gibt es, die einen ziemlich engen ge-

sichtskreis des oder der Verfasser verraten, dahin gehört vor allem

die Vorstellung von dem aufgehen der gestirne in einem Östlichen

okeanos und ihr Untergang in einem westlichen. II. € 6 f.

ähnlich dem glanzgestirne der herbslnacht, welches am meisten
klar den hiramel durchstrahlt, in Okeanos fluten gebadet.

ebd. H 421 ff.

Helios aber beschien mit erneuetem strahl die gefilde,

aus sanftwnllender flut des tiefen Okeanosstromes
steigend am himmel empor.

ebd. C 239 ff.

Helios, rastlos im lauf, entsandt von der herscherin Here,
kehrete jetzt anwillig binah zu Okeanos fluten,

nieder tauchte die sonn 1

, Und das heer der edlen Achaier
ruhte vom schrecklichen kämpf und allverderbenden kriege.

dem Homeros hierbei die kenntnis des stillen oceans zuzutrauen

ist niemand berechtigt, aber auch nur unter dem andern okeanos
ohne weiteres den atlantischen zu verstehen scheint gewagt, wenn
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man bedenkt , wie viele erfahrungsschlüsse erst gezogen werden
musten, ehe beispielsweise der kleinasiatische Hellene seine teuschung
einsah, dasz die sonne nicht im aigaiischen meere untergehe, und
der bewohner Griechenlands, dasz sie nicht im adriatischen , nicht

im tyrreniscben meere, sondern jenseits der strasze von Gibraltar

. in dem undurchmessenen atlantischen ocean untergehe, dahin ge-

hört die ansetzung des ewig in dunkel gehüllten Eimmerierlandes

jenseits des Sonnenunterganges im okeanos Od. X 12 ff.

<

nieder tauchte die sonn', und schattiger wurden die pfade;
jetzo erreicht war das ende des tiefen Okeanosstromes.
allda lie"gt das land des kimmerischen männergebietes,
ganz von nebel umwölkt und finsternia; nimmer auf jen' auch
schauet Helios her mit leuchtenden Sonnenstrahlen;

dahin Od. uü 11 ff. die erwähnung des felsen Leukas als aufenthaltes

des seligen Achilleus und anderer helden ebenfalls im fernen westen.

es verrät sich ljier deutlich ein dichter vom ostgestade des schwarzen

meeres. hier sah man täglich die sonne im meere untergehen, wie

konnte sie da noch dem fernen Thrakien leuchten? denn Kimmerier
saszen vor den Skythen an der ganzen nordkttste des schwarzen

meeres und auch in Thrakien, nach einer später allgemeinen an-

nähme galt die insel Leuke, der Donaumündung gegenüber, für das

Elysion des Achilleus, sie wird also auch unter dem Homerischen
Leukas zu verstehen sein, das schwarze meer ist also diesem kauka-

sischen dichter noch der westliche okeanos. auch die benennung
einer schmalen landzunge der skythischen küste unweit der mündung
des Dnjepr mit 'rennbahn des Achilleus* sowie die Versetzung der

Iphigeneia nach Taurien klingen wie erinnerungen aus uralten Zeiten,

ferner sind die Schrecknisse der meerfahrt, die Homer gern schil-

dert, recht eigentlich auf dem schwarzen meere zu hause, der Öst-

liche okeanos dagegen musz das nächste meer hinter dem kaukasi-

schen ist h mos sein, das wir das kaspische nennen, aus ihm steigen

dem bewohner des Kaukasos die gestirne auf. der dichter bezeichnet

den Kaspi noch nicht mit einem besondern namen, sondern nennt

ihn schlechthin okeanos, Weltmeer, weil man seinen Charakter als

binnensee noch nicht kannte, .man wüste nur, dasz jenseits des

kaukasischen gebirgsrückens das meer brande an einer nach nord-

west und Südost verlaufenden, in ihrer ausdehnung nocb unerforschten

küste. wenigstens scheint es gewagt aus einer einzigen stelle Od. Y 1

Helios strebte nunmehr, aus dem herlichen teiche sich hebend, .

auf zum ehernen himmel

den schlusz zu ziehen , dasz diesem dichter die geschlossenheit des

Kaspi schon bekannt gewesen wäre.

Zu den erinnerungen eines kaukasischen dichters scheint auch

zu gehören die scheidung der menschen in östliche und westliche,

Od. 6 28

dieser fremdling, ich weisz nicht wer, kam irrend ins haus mir,

sei's von des niedergangs und sei's von den Völkern des aufgangs.
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desgleichen die teilung der Aithiopen in östliche und westliche

Od. a 22

fern war dieser nnnmehr zn den Aithiopen gewandelt:
Aithiopen, die zwiefach geteilt sind, üuszerste menschen,
diese zum untergange des Helios, jene zum aufgang.

namentlich die erste beobachtung scheint da entstanden zu sein, wo
das land eine vorwiegend nordsüdliche erstreckung hat und in leicht

zu übersehender weise begrenzt ist vom meere im osten und westen.

das ist der fall auf der kaukasischen landenge , auf deren nord- und
Südseite die fluszläufe eine Scheidung der menschen — im Süden
wohnten dunkelhäutige Aithiopen — in östliche und westliche vor-

schrieben.

Es liegt nicht in der absieht des dichters, uns über die ur-

sprüngliche herkunft der Danaer aufzuklären; das alte sagengut des

Volkes ist langst mit den neuen Wohnsitzen in Hellas und Klein-

asien in einklang gebracht, auch über das Verhältnis der Danaer zu

den Ägyptern kann oder will uns Homer keinen reinen wein ein-

schenken, wir sind daher auf eine Verknüpfung Homerischer und
Herodotischer Überlieferung angewiesen, es ist bekannt, mit wel-

cher Vorliebe die Homerischen götter sich bei den Aithiopen auf-

halten, so heiszt es II. A 423 f.

Zeus gieng gern zum mahl der unsträflichen Aithiopen
an des Okeanos flut, und die hinynliscben folgten ihm alle.

und V 205 ff.

nötiget nicht, denn ich eile zurück an Okeanos fluten,

dort, wo die Aithiopen den ewigen jetzt Hekatomben
festlich weihn, dasz ich selber des opfermahls mich erfreue!

und Od. a 22 ff.

fern war dieser (Poseidon) nunmehr zu den Aithiopen gewandelt:
Aithiopen, die zwiefach geteilt sind, Üuszerste menschen,
diese zum Untergänge des Helios, jene zum aufgang:
dort der festhekatombe der stier' und widder zu nahen.

hieraus ergibt sich, dasz die götter Homers eigentlich götter der

Aithiopen sind, die von den Danaern zwar angenommen waren, aber

sich bei den Aithiopen doch noch heimischer fühlten, nun erzählt

uns Herodotos II 50— 58 alles ernstes nach mitteilungen der priester

des oberägypfischen Theben, dasz die griechischen götter eigentlich

von den Ägyptern stammten, also ägyptische gottheiten seien, folg-

lich sind die Aithiopen Homers die kaukasischen Ägypter, da an

eine derartige beeinflussung der griechischen cultur vom obern Nil

aus in so alten Zeiten nicht zu denken ist., zu seiner zeit war es all-

gemein bekannt (II 104 f.), dasz die Ägypter den bewohnern von

Kolchis in Südkaukasien aufs haar ähnlich waren, wenn die Ägypter
dem forscher das so erklärten, dasz die Roleber eine von einem

ägyptischen heereszuge dort zurückgelassene colonie seien, so liegt

darin das Zugeständnis ausgesprochen , dasz die Kolcher Ägypter
waren, und zwar unserer meinung nach Urägypter.
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Diese ägyptischen Kolcher sind also die westlichen Aithiopen

Homers, als Vertreter der östlichen, am Kaspi - okeanos wohnenden
ist Memnon, der söhn der morgenröte anzusehen, der dem be-

drängten Ilion zu hilfe eilt, schon dieses bundesverhältnis läszt auf

enge beziehungen zwischen dem volke des Priamos und den Aithiopen

schlieszen. die gemeinsamkeit der götter Ilions und der Danaer er-

hebt es daher zur Wahrscheinlichkeit, dasz in Ilion eine aithiopisch-

ägyptische Stadt bekämpft wurde — vielleicht schon in Kolchis;

der aufentbalt der Helene in Ägypten, worunter die spätere dicb-

tung das Nilland verstand, scheint auf die wahre örtlichkeit der

ursprünglichen sage am Kaukasos hinzuweisen (Od. b 581 f.).

Wenn sich aus den Homerischen epen ein kaukasischer kern

herausschälen läszt, so ist anzunehmen, dasz auch die dem troischen

kriege voraufgegangenen Unternehmungen achaiischer helden den
Kaukasos zum hintergrund haben, zumal da teilweise dieselben Per-

sonen wie im troischen kriege daran beteiligt sind, sie weisen auch

gewisse gemeinsame züge auf. Danaos mit seinen 50 töcbtern wird

von den 50 söhnen des Aigyptos verfolgt, Iason und seine fahrt-

genossen von den Kolchern , in denen wir Ägypter erkannten, als

erbauer der Argo wird übrigens auch Danaos und sein schiff Danais

genannt 4
, so dasz diese beiden ersten Sagenkreise eng in einander

greifen.
5 hierher gehören vielleicht schon die beiden heereszüge

gegen Theben, die stadt mit dem urägyptischen namen. 6 Tydeua
(II. A 396) 'tötet von 50 Thebanern, die sich in einen hinterbalt

gelegt hatten, 49, einen läszt er entrinnen, den schlusz dieser an-

scheinend kaukasischen sagenreihe bildet das von den aithiopisch-

ägyptischen göttern bedrohte unternehmen der Danaer gegen ein

aithiopisches Ilion und die gefährdete heimkehr der helden. viel-

leicht ist es nicht zufall, dasz auch hier die zahl 50 wiederkehrt bei

den söhnen und töchtern des Priamos.

Vereinzelte stimmen aus dem altertum behaupten, der dichter

Homeroa sei ein Ägypter gewesen, nach unserer annähme eines

aithiopischen Ägyptens in Südkaukasien, wo nahe beziehungen zu

den acbaiischen Danaern bestanden, ist es gar nicht so unmöglich,

dasz sich diese Urheberschaft auf einen gewissen teil der Ilias be-

schränkt hat, der dann von den griechischen rhapsoden mit über-

nommen wurde, die Vornehmheit, mit der gerade die feinde der

Acbaier in der Ilias gezeichnet werden, im vergleich mit denen sich

die Danaer zuweilen wie recht ungeschlachte gesellen ausnehmen,

vielleicht auch die wichtige Stellung, die das land der ägyptischen

'Sphinx* Boiotia noch in der Ilias einnimt, verlieren dadurch alles

4 auch hat man in vielen namen der 50 Danaiden ursprüngliche

schiffsnamen wiedererkannt. 6 die erringung des goldenen vheszes

bat übrigens auch in der Ilias eine parallele in dem raub des pulladion.
6 überhaupt scheint die Oidipussage auf einer dunklen erinnerung

zu beruhen an eine ägyptisch- asiatische Unsitte, der noch Alexander
d. gr. auf gesetzgeberischem wege steuern muste.
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auffallende. Apollonios berichtet Argon. IV 259 f., dasz die ägyp-
tischen priester von Theben in Oberägypten eine andere fassung

des Argoliedes besäszen und alte erdkarten mit den wegen und
grenzen der oikumene von den vätern her bewahrt hätten (v. 279
— 281). warum sollte das nicht auch von einem kern der Ilias mög-
lich sein? und welches interesse hätten die Ägypter an den ältesten

heldenliedern der Danaer gehabt, wenn sie nicht selbst die sache

angieng,'und wenn nicht darin auch ein stück Urgeschichte ihres

Volkes abgehandelt wurde?
So werden wir *u der annähme geführt, dasz es einen ägypti-

schen culturmittelpunkt in KAukasien gab — ein Thebe oder Uion —
das den wiederholten anstürmen der Danaer erlag, als Wegweiser
dahin kann uns eine stelle dienen aus dem Homerischen hymnos 5,8
(nach Stein zu Herod. III 97, 5), wo es heiszt: 'ein Nysa gibt es

irgendwo, sehr hoch ist sein berg, blühend im baumschmuck, fern

von Phoinikien , nahe den wogen des Aigyptos.' die nysäische flur,

mit dem Dionysoscult untrennbar verbunden (hom. hy. 26, 3 f.),

als ein weinland, wo der kleine Bakehos .von den nymphen grosz

gezogen wird, sind wir berechtigt da zu suchen, wo dei- weinstock
zu hause ist, nemlich in dem südkaukasiscben rebenland. an das
der heiszen zone angehörige Nilland ist dabei nicht zu denken, denn
diese ist der rebe abhold. Nucha am ausgang des durch seine Veine
berühmten Kacbetinerthales darf nach unserer meinung den an-

spruch erheben das Nysa der alten zu sein , das ursprünglich Nusa
gesprochen wurde, der sehr hohe berg in seiner nähe, den wir lm
Nillande vergeblich suchen, ist der sonst mit dem gott von Nui><*

Dionysos oft zusammen genannte Merosberg, dessen name vielleicht

sich im Murow-dagh erhalten hat (Strabon XV 687. Arrian anab.

V 1, 6. 2, 5). der Aigypios aber ist in diesem Zusammenhang der

alte name für den bauptstrom des kaukasischen Ägypten , vielleicht

der spätere Oxos, ein kaukasischer flusz, den wir bis jetzt noch nicht

bestimmen konnten, auf Anahita, die göttin des Oxosstromes, läszt

sich vielleicht die ägyptische Ant oder Neith zurückführen, manches

spricht auch für den spätem Kura. namentlich die Umgebung der

heutigen hauptstadt Südkaukasiens Tiflis ist reich an recht alter-

tümlich klingenden siedelungsnamen, zb. Grosz- und Klein -Lilo

nordöstlich, Lisi nordwestlich von Tiflis. dieser dorfname verrät

uns, dasz der name der hauptstadt im altertum Tibilisi zusammen-
gesetzt ist aus Tibi und Lisi, der erste bestandteil geht vermutlich

geradezu zurück auf das alte Thebe. das schwinden der aspirata

können wir auch in andern kaukasischen namen beobachten, zb. ist

. Baku aus Bakkhu
,
Baktriany am obern Alasan in Kachetien , helle-

nistisch Baktriane, aus Bakhtri des altpersischen, Bäk'bdhi des Avesta

entstanden, dasz Tibilisi erst verbältnismäszig spät gegründet sein

soll, ist kein gegenbew^is: denn an dem kreuzungspunkte zweier

hauptvölkerstraszen von nord nach süd und von west nach ost war
die anläge einer Stadt geographisch bedingt, seitdem es überhaupt
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Völkerverkehr gab. sie mochte oft feindlichen angriffen, ja der Zer-

störung ausgesetzt sein, aber ebenso oft muste sie an derselben

stelle wieder erstehen, wie so viele städte und länder des classischen

Orients wird auch Parthien mit seiner stadt Hekatompylos bis heute

an einer stelle angesetzt, wo es nie gelegen hat. vielleicht gelingt

es späterer forschung und vor allen der Wissenschaft des spatens,

die uns hier nie im stich lassen darf, in dem parthischen Heka-
tompylos die hundertthorige Thebe Homers wiederzufinden (Ibas

I 381 ff.), deren dichterischer beiname neben Tibilisi vorüber-

. gehend Selbständigkeit gewonnen hatte.

Die Ägyptenforscher sind längst davon überzeugt, dasz die

Ägypter nicht in Afrika ihren Ursprung haben, auch haben sie ge-

wisse deutliche beziehungen zwischen der ägyptischen cultur zur

babylonischen und indischen erkannt, dieser einflusz, der sich noch
erweitern läszt, reicht zurück in jene zeit, wo es noch ein ägypti-

sches Thebe am Kaukasos gab. denn 'dort liegen die quellen des

Nil' ; das erkannte und schrieb an seine mutter Olympias Alexander
der grosze, in glücklicher nachahmung der blumigen redeweise des

Orients (Arrian an ab. VI 1 , 4).

Wo so vieles dafür spricht, die ursitzo der Ägypter in Rau-

kasien zu suchen, wird es auch nicht an anhaltspunkten fehlen, das

heimatrecht der Danaer im Kaukasos zu sichern : denn beide sind ja

brudervölker der sage nach, ein sprengstück von dem achaiischen

beere vor Ilion nennt Dionysios perieg.,682 f. die Achaier, die noch

in geschichtlichen Zeiten am nordostgestade des Pontos ein enges

felsenthal des Kaukasos bewohnten, darin liegt doch für uns das

Zugeständnis, dasz man das vorkommen dieser Danaer für so alt

hielt wie jenen uralten gegensatz der Danaer und aithiopischen

Ägypter, der vor Ilion ausgefochten wurde, denn dasz diese Achaier

bei der heimfahrt von Troja die himraelsrichtungen verwechselt

hätten und statt nach westen, wo die uns vorliegenden epen ihre

heimat nennen, vielmehr durch die meergassen der Propontis nach

onten gefahren seien, ist doch sehr bedenklich, hier liegt vielmehr

ein compromiss vor zwischen dem alten und dem neuen lied. die

beiden der ursprünglichen Ilias, deren kämpfe vielleicht schon vor

einer kaukasischen Ilios ausgefochten wurden, gehörten den kau-

kasischen Achaiern an. erst die jüngere fassung des Werkes, die in

Kleinasien entstand, verlegte die örtlichkeit nach der ebene von

Troja, mit derselben willkür, wie etwa das Nibelungenlied später in

Worms seinen mittelpunkt erhielt, so erklärt sich vielleicht der

doppelname der Stadt des Priamos, Ilios und Troja, der sonst recht

auffallend erscheint, nach einer andern auffassung bei Strabon 496
waren die kaukasischen Achaier ein sprengstück vom Argonauten-

zuge; und Arrian in der umfahrt des schwarzen ineeres § 28 nennt

ihr land einfach das 'alte* Achaia. Herödotos erwähnt in seinen

geschiebten aus dem Skythenland die Gelonen, deren Wohnsitze im

lande der Budinen wir am nordwestlichen- abhang des Kaukasos
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wieder finden werden, ihre spräche verriet sie als 'ursprünglich

Hellenen ,

l
die, wie man sagte, aus den colonien an der kliste land-

einwärts entwichen waren, wer dächte da nicht an die art, wie sich

die spätem Ägypter das vorkommen eines ihnen ähnlichen Volkes

in Kolchis erklärten? dazu kommt dasz das wort 'Dan', von dem
unserer ansieht nach der kaukasische Danaos und die achaiischen

Danaer ihren namen haben, noch heute einen bestandteil in den

namen der nördlichen Pontosflüsse ausmacht, es bedeutet 'flusz'

und ist dasselbe wort wie unser 'Don' ; es steckt auch in den flusz-

namen Donez, Dnjeper (Danapris), Dnjestr (Danastris), Donau .

(Danuvius). wie es kam, dasz das Homerische Dan vorübergehend,

seit dem Zeitalter Herodots, von der form 'Tan-ais* verdrängt wurde,

musz die geschiente und die Sprachwissenschaft erforschen.

Die Danaer sind also auf deutsch die fiuszmenschen des Homeri-
schen Zeitalters, seit Herodotos tritt mit bestimmtheit der namelndoi
auf für das der strasze von Kertscb zunächst wohnende küstenvolk

des Kaukasos. eine vogelstrauszkritik hat dafür Sindoi setzen wollen,

obwohl in allen hss. Herodots dafür 'Ivöoi überliefert ist. als ob da-

durch an der thatsache etwas geändert würde, dasz hier indische

'fiuszmenschen' wohnten, im indischen bedeutet nemlich hendu,

hindu oder sindu 'flusz', es ist nur dialektisch verschieden von
dem ossetischen dan. wir meinen daher, dasz der name auch aus-

zudehnen ist auf die weiter landeinwärts den nordwestabhang des

Kaukasos bewohnenden Völker, mit einem worte: die Herodotischen

Inder Nordwestkaukasiens sind die nachkommen der Homerischen
Danaer. die altindische erdtafel des Avesta, deren länder wir fast

alle in den engen grenzen des kaukasischen isthmos wiedergefunden

haben, weist auch ein land der sieben flüsse — Jiapta hendu —
auf; wir erkennen darin das heimatland der Danaer, deren sieben-

zahl uns in ihren alten heldenliedern so bedeutungsvoll entgegentritt.

Nach harten kämpfen, die für die Danaer siegreich endeten,

erfolgte das zahlreiche ausschwärmen der feindlichen brudervölker

aus den engen gebirgstbälern des Kaukasos. das Argolied, die

Odyssee, die übrigen Nostoi schildern ursprünglich die abenteuer

dieser kühnen entdeckungsfahrten nach dem westen. 'ankunftslieder'

und nicht rückkehrlieder sind sie von haus aus gewesen, beachtens-

wert ist namentlich der umstand, dasz Odysseus sein Ithaka gar
nicht kennt, sondern dasz es ihm erst von Athene beschrieben wer-

den musz. hier (Od. v 200 ff.) hat nicht Homer, sondern der spätere

umgestalter des epos geschlafen.

Es mag mehrere Jahrtausende vor Ch. gewesen sein , als die

Danaer den durchzug durch die strasze von Konstantinopel und die

Dardanellen vielleicht unter manchen kämpfen zu schiffe bewerk-
stelligten, die Verlegung des Schauplatzes der Ilias in die nähe der

dardanischen meeresgasse erinnert daran, es scblosz sich dann hinter

ihnen die wasserstrasze , die nach dem lande des Sonnenaufgangs
führte, auf jabrhunderte, und die Kimmerier hausten an dem ge-
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Stade des ungastlichen meeres. so verschwand allmählich das klare

bild der alten heimat aus dem bewustsein des Volkes , und nur das

epos rettete einige verblassende züge davon hinüber in die neue
beimat an der küste Kleinasiens und nach Hellas.

Es tiberwiegen daher in den uns überlieferten epen der Griechen

die geographischen gesichtspunkte, die in der Umgebung des öst-

lichen Mittelmeeres gewonnen waren und von da aus allmählich er-

weitert wurden nach westen und von neuem nach osten, nachdem
die kimmerische sperre des Pontos von den gastfreien Skythen auf-

gehoben war.

Ben Umschwung in den beziehungen zu diesen pontischen

Völkern malen deutlich folgende stellen. Od. X 15 ff. heiszt es:

nimmer auf jen' (die Kimmerier) auch
schauet Helios her mit leuchtenden Sonnenstrahlen,
nicht wenn empor er steiget zur bahn des sternigen iiimmels,

noch wenn wierfor zur erd' e,r hinab vom bimmel sieh wendet;
nejn, rings grauliche nacht umruht die elenden menschen.

dagegen D. N 3 ff.:

und er (Zeus) wandte snriirk die strahlenden äugen,
seitwärts hin auf das land gautumnulnder Thrakier schauend,
auch nahkämpfender Myser und trefflicher Hippomolgen (Skythen),
welche bei milch arm leben, ein volk der gerechtesten -männer.

diese spätem Homerischen rhapsoden wüsten, dasz der Wohnraum
der sterblichen menschen von einem groszen binnenmeer in vor-

wiegend westöstlicher richtung durchschnitten sei. erdteile anzu-

nehmen hatte man noch keine veranlassung, Europa, Asien und
Libyen werden noch nicht namentlich unterschieden, sie zeigten ja

auch für den ktistenfahrer landfesten Zusammenhang, die schmale,

wüste landenge zwischen Asien und Libyen scheint damals noch
kein hellenischer mann durchmessen zu haben, um zu entdecken,

wie nahe hier der südliche okeanos seine fühler nach dem Mittel-

meere ausgestreckt bat. die künde von einem okeanos Östlich vom
Kaukasos bewahrte das Argolied, das noch immer in aller munde
lebte, nach der filtern fassung desselben, die dem dichter Mimner-
mos von Kolophon (um 630 vor Ch.) eigen ist, und die man daher
wohl auch im Homerischen Zeitalter voraussetzen darf, gelangte die

Argo aus dem schwarzen ins asowsche meer und von da auf einem
für die spätem dichter rätselhaften fluszlaufe, der durch eine bifur-

cation bemerkenswert gewesen sein musz, in den äuszern Kaspi-

okeanos zur wohnung des Aietes. es ist derselbe weg, auf dem
Mimnermos den Sonnengott nach seinem Untergang im Pontos-

okeanos des nachts auf dem Sonnenbecher von den Hesperiden —
Thrakien ist damit gemeint (vgl. Hesiodos tbeog. 274 f.) — zu den
östlichen Aithiopen gelangen läszt, wo seine strahlen ausruhen im
lande des Aietes im goldenen gemach (s. Athenaios XI 470 und
Strabon I 46). es setzt dieser schöne mythos mithin noch denselben

engen, vom Kaspi und Pontos begrenzten horizont der weit voraus,

den wir auch in den ältesten teilen der Ilias glaubten voraussetzen

Digitized by Google



702 CKrauth: verschollene länder des altertuma. I.

zu müssen, wo der dichter vom auf- und Untergang der gestirne im

Okeanos redet, mit groszer naivetät Ubertrug man nach dem fort-

schreiten der geographischen kenntnisse bis über die strasze von

Gibraltar hinaus die ursprünglich nur vom Pontos geltende eigen-

schaft einer Verbindung mit dem Kaspi- okeanos durch Vermittlung

eines nordlichen noch unerforschten meeres — nemlich des asow-

schen — auf den atlantischen okeanos. und so entstand der glaube,

dasz die ganze bewohnte erde, soweit man sie damals kannte —
auch im Süden, dichtete man hinzu — von einem zusammenhängen-

den Weltmeere umflossen sei.

Beachtenswert ist bei Homer das schmückende beiwort des

Okeanos *in sich zurückströmend*, man hat das so zu erklären ver-

sucht, dasz die alten sich den Okeanos rings um die oikumene in

flieszender bewegung dachten, ohne ende wie die schlänge, die sich

in den schwänz beiszt. vielleicht liegt aber hier eine beobachtttng

wirklich geschauter Verhältnisse vor. in der Odyssee u 6 1 ff. wünscht

Penelope, die harrende gattin des Odysseus:

heilige tochter des Zeus, o Artemis, wenn du mir jetzt doch
träfst das her/, mit deinem gesehosz und das leben entnähmest,
jetzo sogleich! ja, wenn doch empor mich raffend ein Sturmwind
führete weit in die fern* auf mitternächtlichen pfaden
und hinwürfe, wo kreisend die Hut des Okeanos ausströmt!

Mag nun diesem dichter hier der horizont im westen mit dem

austritt des Pontos bei Byzantion begrenzt gewesen sein oder mager

mit weiterm blick schon die seulen des Herakles im auge gehabt

haben, kurz, es spricht diese stelle für eine sichere beobachtung der

meeresströmungen in den engen meeresstraszen des Mittelmeer-

gebietes, an der strasze von Kertsch im äuszersten nordosten und

durch die seulen des Herakles im äuszersten Westen traten starke

ströme des geglaubten äuszern okeanos in das binnenmeer ein, ohne

dasz doch eine Steigung des Wasserspiegels an den küsten bemerk-

bar gewesen wäre, wo blieb das wasser? die starke Verdunstung,

der das Mittelmeer ausgesetzt ist, hatte man noch nicht beobachten

können, so erdichtete man einen unterirdischen abflusz, die Styx,

die den groszen kreislauf des in sich zurückströmenden Okeanos

vollendete (Hesiodos theog. 775— 792). diese auffassung von dem

Weltall fand ihren beredten ausdruck in dem entwurf einer ältesten

erdkarte — auf dem schild des Achilleus, den Hephaistos schmiedete,

die form des den ganzen mann schützenden Schildes entsprach ge-

rade der herschenden Vorstellung von den umrissen der oikumene.

am rande desselben war der Okeanos gebildet, nunmehr streng ge-

schieden von dem andern meer in der mitte; dieses ist das reich

des Poseidon, des Nerfeus und der Nereiden, jener ist das macht-

gebiet des göttlichen Okeanos und der Okeaninen. doch was soll

der himmel- auf der erde des Hephaistiscben kunstwerkes bedeuten,

und wie haben wir uns die an bringung der Sternbilder zu denken?

die oft wiederkehrende erwäBnung des auf- und Unterganges der
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sonne, des mondes und solcher gestirne, die für den seemann des

Homerischen Zeitalters von bedeutung waren, der Pleiaden, der

Hyaden, des Orion, des Bären beweist, dasz schon damals der ver-

such gemacht war die läge der länder der weit zu einander mit hilfe

dieser Sternenbahnen zu bestimmen, wir haben uns daher die an-

geführten Sternbilder am west- oder, was wahrscheinlicher ist, am
ostrande des ehernen kartenbildes zu denken und ihre bahnen von

ost nach west vielleicht schon durch linien angedeutet, die bahn
des Bären, der allein von allen Sternbildern des bades im Okeanos
nicht teilhaftig wird, musz sich der dichter in form einer ellipse

über dem nördlichen teile der oikumene gedacht haben.

Es ist eine merkwürdige fügung, dasz das wissen der Hellenen

t
von der sie umgebenden bewohnten erde zuerst vom geiste der

dichter geformt wurde und sich in dieser gestalt dem gedächtnis

späterer Jahrhunderte einprägte, so ist es gekommen, dasz bei dem
ersten versuche ein bild von der weit zu machen die phantasie eine

so bedeutende rolle gespielt hat. und auch die spätere,. mehr wissen-

schaftliche crdkunde hat es nie verstanden sich von diesem zauber-

haften banne los zu lösen.

(der schlnsz folgt im nächsten hefte.)

Erfurt. Carl Krauth.
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76.

IN CICERONIS EPISTÜLAS AD ATTICUM.

•

Cicero in epistula a. d. X kal. Maias ad Atticum suum data

(XIV 12) perhonorißce et peramice narrat Octavium secum Puteolis

agere. haec dicta quae sequuntur non tarn scribarum incuria quam
studio interpretum in errorem deducto hucusque perverse tractata

apud omües quos equidem inspexi editores sie fere leguntur: (2) quem
quidem {Octavium) sui Caesarem salutabant, Philippus non; itaque

ne nos quidem, quem nego posse (esse) bonum civem: ita multi cir~

cumsiant, qui quidem nostris mortem minitantur ; negant haec fem
posse. displicet Ciceronem in Universum negare Octavium esse bonum
civem, praesertim cum certet cum eis laudibus, quibus idem cum
ceteris illius temporis epistulis tum ipsa hac epistuia Octavium effert.

sine dubio Cicero uberius de salutatione disserit, quo animo et ipse

et alii eam aeeeperint, quid et ipse et alii fecerint atque inde facturi

sint. non enim nullius profecto erat momenti, quomodo Cicero Octa-

vium salutabat atque appellabat; natu ipso nomine'Caesaris illum

beredem Caesaris patris esse concessisset. libri mss. non medioeriter

consentiunt : Francogalli Germanique praebebant testibus Lambino,
Bosio, Cratandro: quem negant (Italici negat; nego Lambini con-

iectura) posse (esse Lambinus addidit) bonum ciuem-, . . negant haec

(Med. hecy suprascriptum uel huius) ferri posse {haec fieri Lambinus
ci.). hoc librorum fundamento nixi leni, fere nulla verborum muta-

tione sanus sensus potest restitui: finge in archetypo maiusculis

litteris scripto fuisse QUEMQUAM, unde usitatissimo scribarum

errore QUKM ortum sit, tum ceteris servatis haec evadunt: quem
quidem sui Caesarem salutabant, Philippus non, itaque ne ths quidem,

quemquam negant posse bonum civem (sc. cum ita salutare) : ita

multi circumstant, qui quidem nostris mortem minitantur: mgant haec

ferri posse. habemus efficacem gradationein: neque Philippus neque
ego ita salutabamus, alii (hoc est amici tyrannoctonorum) : negant
bonum civem eum ita salutare posse — causa additur — quin etiam

negant (haec) ferri posse (sc. ut alii eum ita salutent et amicis Bruti

mortem minitentur). optime consentiunt ea quae sequuntur: quid

censes (sc. futurum esse), cum Romam puer vencrit, tibi nostri Ubera-

tores tuti esse non possunt? qui quidem setnper erunt clari, conscientia

vero facti sui beati. sed nos^ nisi me faUit, iacebimus. intellegit

igitur Cicero se suosque impedire non posse, quominus Octavius

etiam a 'plebecula' Romana (ad Att. I 16, 11) tamquam here^atque

vindex Iuli aeeipiatur.

Steglitziae. Ludovicüs Gurlitt.
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77.

ZU CATÜLLÜS.

Die ziemlich allgemein angenommene lesart bei Catuilus 61,

136—139 lautet:

sordebant tibi vilicae,
concubine, hodie atque heri:

nunc tuum cinerarius

tondet os.

die Schreibung vilicae
,
gegen die man übrigens schon bedenken er-

hoben hat, ist aus einem doppelten gründe anstöszig. sind vüicus

und vüica in der bedeutung 'Verwalter' und 'Verwalterin' (vgl. Mart.

I 55, 11) geläufig, so ist vilica 'landmädchen' nicht zu belegen und
wegen des festen gebrauches in der bedeutung 'Verwalterin' nicht

wahrscheinlich, dazu kommt noch, dasz die stelle in obiger fas-

sung einen mindestens geschraubten, wenn nicht gar verkehrten sinn

gibt, wir haben in der strophe offenbar einen gegensatz. sehen wir

zunächst, was die zweite hälfte, die keinen zweifei aufkommen läszt,

besagt, um daraus zu schlieszen, was als erstes stück des gegensatzes

zu erwarten wäre, der zweite teil lautet: nunc tuum cinerarius tondet

os 'nun kommt der scherer und wird den flaum deiner wangen schnei-

den', was bedeutet dies? die schönen tage, da du 'mit nüssen

spieltest' (concubine, satis diu lusisti nueibus: lubet iam servire Ta-
lasio) sind vorüber; deine bevorzugte Stellung, die du der neigung
deines herrn verdanktest und die dir gestattete, mit langem haar

und keimendem bart einherzugehen , wird nunmehr durch die Ver-

mählung deines herrn aufgehoben: du gehörst jetzt mit dem ge-

schorenen haar zu der übrigen masse der arbeitenden Sklaven, dies

ist alles klar und alltägliche erscheinung des römischen lebens.

Was soll nun die erste hälfte des gegensatzes, wenn wir lesen:

sordebant tibi vilicae, concubine, hodie atque heri? 'bisher waren die

mädchen auf dem lande für dich schmutzig', eine ganze reihe von
Zwischengliedern — du chaus im Widerspruch mit der darstellungs-

weise im gedieht — mü *en wir uns erst hinzudenken, bis wir auf

den satz kämen : nunc tuu.n cinerarius tondet os, und die gegenüber-

stellung der beiden Strophenhälften bleibt schlechterdings ein rätsei.

Es ist von mir schon früher auf die möglichkeit hingewiesen,

dasz statt väicae vielmehr malulae zu schreiben sei. diese lesung

soll hier näher begründet werden, es ist kein zweifei, dasz nun der

gegensatz klar zu tage tritt: 'bisher färbte der flaum deine zarte

wange, jetzt aber verfällst du der schere.' die leichte Umwandlung
von MALULAE in UILICAE kommt der Vermutung nur entgegen,

dasz das deminutiv malula (vom geläufigen mala) sonst nicht vor-

kommt, kann kein grund gegen die annähme sein. Catullus liebt

auszerordentlich das deminutivum, bringt auch eine zahl solcher aus

der Umgangssprache, die uns sonst zufällig nicht überliefert sind.

Jahrbücher für das», philol. 1893 hfl. 10. 45
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Mar Malis aber führt uns direct auf die von mir vorgeschlagene lesung.

er besitzt einen freund, den centurio Pudens. dieser verheiratet sich,

und wie Catullus seinem freunde Manlius das epithalamium dichtet

und den jungen ehemann in eben geschilderter weise zu necken weisz,

so begrüszt auch Martialis seinen freund mit IV 13. die verse lauten:

Claudia, Rufe, meo nubU Peregrina Pudenti:

made esto taedis , o Hymcnaee , tuis.

tarn bene rata suo misccntur cinnama nardo,

Massica Theseis tarn bene vina favis;

nec melius teneris iunguntur viiibus ulmi,

nec plus lotos aquas, litora myrtus amat.

Candida perpeiuo reside , Concordia , ledo,

tamque pari Semper sit Venus aequa iugo.

düigat iUa senem quondam , sed et ipsa marito

tum quoque cum fuerit , non videatur anus.

dieses gedichtchen kann man eine inhaltsangabe von Catulls epi-

thalamium nennen : wir haben dieselben vergleiche, ähnliche wünsche.

Pudens aber, dem Martialis diese zeilen widmet, besitzt auch wie

Manlius einen schönen lieblingssklaven mit wallendem haar and

zarten wangen. das erfahren wir aus I 31. da heiszt es : nutta

teneri sordent lanugine voltus, decent fusae ladea cotta iubae. hier

steht, wie bei Catullus, das verbum sordere, und zwar, wie der von

mir geforderte gegensatz es angibt, in demselben sinne, das sub-

.ject zu sordeni ist aber teneri voltus, der sache nach dasselbe wie

tenerae malae = malulae. aber auch das wort mala findet sich bei

Martialis, dem 'perpetuus imitator Catulli', ganz genau in derselben

Verbindung, und zwar in einem gedieht das seine Verwandtschaft

mit Catullischen versen nicht verleugnet, es ist II 61. der anfang

lautet:

cum tibi vernarent dubia lanugine malae,
lambebat medios improba lingua viros.

wer nur einigermaszen mit der weise Martials vertraut ist, an Ca-

tullus sich anzulehnen, dem wird es nicht zweifelhaft sein, daazer

auch an diesen angeführten stellen bewust oder unbewust seinem

vorbilde gefolgt ist.

Somit schlieszen wir aus dem bedürfnis des gegensatzes in dem

Catullischen gedieht und nach den fingerzeigen, die uns Martialis

gibt, dasz an unserer stelle malulae gestanden hat.

Charlottenburg. Rudolf Paukstadt.
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78.

ÜBER DIE AUSDEHNUNG DES GEBIETES DER HELVETIER.

Man liest bei Caesar b. G. I 2, 5 : in longüudinem miliapassuum
CCXL

1
in latitudinem CLXXX. man pflegt daran wobl die bemer-

kung zu knüpfen , dasz diese angaben Caesars übertrieben seien. 1

Ein derartiger Vorwurf ist aber in bezug auf die erste zahl nicht

berechtigt, die wirkliche Sachlage ist vielmehr folgende. Caesar

(b. G. I 2, 3) gibt als grenzen des gebietes der Helvetier den Jura,

den Rhein (vgl. auch b. Q. 1 1, 5) und den Rhone (vgl. auch 6. G.

I 6, 2 sowie I 1, 5 Ä
) mit einscblusz des Genfer sees an. Genf selbst,

welches nach Caesars beschreibung sich damals nur am südlichen

ufer des Rhone ausdehnte (b. G. I 7, 1 f.)
,
gehörte nicht den Hel-

vetiern , sondern den Allobrogen (6. G. I 6, 3). auch die stelle, wo
der Jura fast unmittelbar an den Rhone so herantritt, dasz nur ein

weg etwa von wagenbreite frei bleibt, und welche heute pas de

l'Ecluse heiszt, gehört nicht den Helvetiern, sondern den Sequanern

(&. Cr. I 6, 1 sowie I 9, 1 u. 4, auch I 11, 1). aber das ganze nörd-

liche ufer des Rhone von Genf bis zum pas de l'ficluse befindet sich

im besitze der Helvetier (vgl. b. G. I 6, 2 u. 4 sowie I 8, 1). sie

wollen von da aus an verschiedenen stellen über den Rhone dringen

(6. G. I 8, 4), was zu versuchen ihnen Uberhaupt nicht möglich ge-

wesen wäre, wenn sie nicht ungehinderte herren des landesteiles von

diesem nördlichen Rhoneufer bis zum Jura gewesen wären.* die

strecke dieses nördlichen Rhoneufers von Genf an, welche die Hel-

vetier im besitze haben , läszt sich ziemlich genau bestimmen nach

der länge des schanzwerkes Caesars auf dem südlichen Rhoneufer,

diese länge wird von Caesar auf 19 römische meilen angegeben (b. G.

I 8, 1). miszt man in Napoleons atlas tf. 3 von Genf an auf dem
Rhonelaufe mit seinen krümmungen 19 römische meilen mittels des

zugehörigen maszstabes ab, so kommt man unmittelbar an den pas

de rtcluse. 4 die westlichste stelle des gebietes der Helvetier rausz

also in unmittelbarer nähe des pas de lTScluse gelegen haben.* von

1 vgl. zb. die aasgaben von Oudendorp, Herzog, Möbius, Walther,
Menge zdst. sowie Doberenz und Dinter im geographischen register

u. 7/elvelü, ebenso Held in seinem register. 1 übrigens ist gerade
diese grenze im index nominnm der Teubnerschen textausgabe unter

dem worte Helvetii sowie bei CPeter gesch. Roms II 9
8. 282 übergangen,

auch in der ausgäbe von Rheinhard zu I 1, 6. 3 daher steht schou
richtig auf der nach Rösch angefertigten karte in Heids ausg. bei

diesem landesteile angegeben: rpays de Gex pars Helvetiae.' vgl. auch
den atlas Napoleons III zur gesch. Caesars tf. 2, 3 und 4 sowie die karte

nach Menke in Menges ausg. und Meyer u. Koch atlas zu Caesar tf. II A.
4 vgl. auch Napoleon III gesch. Caesars II a.46 und danach Fröhlich

kriegswesen Caesars 8. 238. 5 man darf also nicht, wie es öfter ge-

schieht (in früherer zeit zb. bei Cluverius Germ. II 4 und jetzt wieder
im index zu Prammers ausgäbe u. Helvetii, oder im hist. hülfsbuche von
Herbat u. Jäger I» 8

s. 178), als westlichste grenze Genf oder den Genfer
see ansetzen.

45*
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hier aus erstreckt sich nach nordosten als grenze der Jura, jetzt der

französische und der schweizerische Jura genannt, in fast ununter-

brochenem zuge bis dahin, wo er auf den Rhein trifft, ganz nahe an

der mUndung der Aar. von hier aus bildet der Rhein stromaufwärts

gegen norden, osten und süden bis in die unmittelbare nähe seiner

quelle
6
, dh. bis an den St. Gotthard, die grenze des gebietes. von dem

Rheine übernimt sofort am St. Gotthard der Rhone von seiner quelle

aus die grenzbildung; er schlieszt das gebiet in seiner südwestlichen

ecke gegen andere Völkerschaften ab 7 und führt die grenze dann
wieder bis zum pas de TEcluse hin. nach Caesars klarer angäbe über

die grenzen gehört dieses ganze gebiet ohne irgend welche einschrän-

kung den Helvetiern.* die östlichste stelle desselben bildet also die

krümmung des Rheins nicht weit von St. Margarethen, kurz bevor

er in den Bodensee flieszt. longüudo ist demnach die ausdehnung von
dieser östlichsten stelle bis zu der westlichsten, also vom Rheine bei

St. Margarethen bis in die unmittelbare nähe des pas de l'Ecluse.

miszt man diese entfernung auf einer karte ab und vergleicht damit

den zugehörigen maszstab, so findet man, dasz sie etwa 325 kilometer

ausmacht die longitudo des gebiete» der Helvetier beträgt also in

der luftlinie etwa 325 kilometer. rechnet man nun 1 röm. meile zu

1,48 kilometer 9
, so sind diese 325 kilometer etwa gleich 220 röm.

meilen.
10 und was gibt Caesar an? 240 röm. meilen. selbstverständ-

lich masz Caesar nicht so, wie wir es thun, die luftlinie zwischen den

beiden äuszersten stellen, sondern er muste sich nach den angaben
über die wege richten, die von einem orte zum andern bald bergauf

oder bergab, bald mit einer ausbiegung nach links oder nach rechts

führten, also muste sein masz etwas gröszer sein als unsere luftlinie.

6 an der quelle selbst wohnen keim.- Helvetier. sondern die Lepon-
tier: vgl. b. G. IV 10, 3. 7 südlich vom Genfer see und von dem
schweizerischen teile des Rhone, aber östlich von den Allobrogen wohnen
nach b. G. III 1, 1 die Seduner, Veragrer und Nantuaten (von diesen
letztern wohnt auch nach b. G. IV 10, 8 ein teil in derjenigen gegend,
welche auf dem rechten Rheinufer liegt), es ist also unrichtig, wenn
Napoleon III in seinem atlas tf. 2 die Veragrer und Seduner auch auf
das rechte ufer des Rhone hinübergreifen Iäszt weit in dasjenige gebiet,

welches den Helvetiern gehört, ebenso ist die darstellung auf Kampens
Wandkarte von Gallien zu berichtigen. 9 es ist zu beachten, dasz nach
b. G. I 2, 3 die aufgezählten grenzen das gebiet undique, also auf sämt-
lichen selten und an jeder stelle, folglich ohne wesentliche Unterbrechung
gegen benachbarte Völkerschaften abschlieszen. daher ist es nicht rich-

tig, wenn auf karten, welche Gallien zu Caesars zeit veranschaulichen
sollen, das gebiet der Helvetier nicht die angegebenen grenzen völlig

ausfüllt, das betrifft namentlich die Kiepertsche karte in der ansg. von
Kraner-Dittenberger, aber auch andere, zb. die karten in Hinzpeters und
in Prammers ausg. sowie die in der Teubnerscheu textausg. dem rich-

tigen kommt wenigstens Napoleon III atlas tf. 2 etwas näher. 9 irrtüm-
lich steht bei Doberenz u. Dinter zdst. rt

/, kilometer' sowie im geographi-
schen register u. Helvetii f656' kilometer. 10 durch das angeführte
ist zugleich die berechnung von Cluverins Germ. II 4, der nur 172 röm.
meilen annimt, als hinfällig nachgewiesen; ähnlich steht es mit den
von d'Anville angegebenen 180 italiänischen meilen. vgl. Möbius zdst.
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der unterschied beträgt aber nur etwa ein elftel der luftlinie. die

20 römischen oder 4 deutseben meilen, um welche demnach die luft-

linie von der zahl Caesars übertroffen wird, werden den biegungen
der wege ziemlich genau entsprechen, statt also bei dieser gelegen-

heit von einer Übertreibung zu reden , werden wir anerkennen , wie
gut Caesars angäbe zu der Wirklichkeit stimmt.

Anders steht e9 freilich mit der zweiten zahl, die man bei Caesar

liest: CLXXX milia passuum. oder vielmehr: es würde anders mit
dieser zahl stehen — vorausgesetzt nemlich dasz sie die wirkliche

zahl Caesars wäre, aber das scheint sie gerade nicht zu sein, der

grund ist folgender, die grenze, welche der Rhone etwa von dem
orte Martigny im canton Wallis bis zum St. Gotthard und daran an-

schlieszend der Rhein vom St. Gotthard bis etwa nach Chur im
canton Graubünden bildet n

, läuft ziemlich parallel mit der im vor-

hergehenden besprochenen longitudo und auch mit derjenigen grenze,

welche der Jura etwa von der westlichsten stelle des cantons Neuen-
burg bis nach dem orte Klingnau nahe an der mtindung der Aar
bildet, das zwischen den beiden eben genannten grenzen liegende

stück des landes der Helvetier hat also überall ziemlich dieselbe

breite, die man sich unter einem geraden striche veranschaulichen

kann, welcher die genannte longitudo unter einem rechten winkel

schneidet, man denke sich zb. diesen strich auf einer karte der

Schweiz von dem eben genannten orte Klingnau quer hinüber ge-

zogen bis zu einer stelle des Rheinthaies in der nähe des St. Gott-

hard, etwa bis zu dem orte Disentis, wo mit dem eigentlichen

Vorderrheine der Rheinarm von Medels zusammenflieszt. dieser

strich von Disentis bis nach Klingnau entspricht dann der latitudo

in der beschreibung Caesars, miszt man nun diesen strich auf der

karte mit dem zugehörigen maszstabe
;
so wird man finden, dasz er

etwa HOkilometer beträgt, das sind etwa 74 röm. meilen." die

" man stelle sich unter den geraden strichen in der beigegebenen
Zeichnung etwa das folgende vor:

MGC die hauptrichtung des Rhone und des Rheins von Martigny über
den gebirgsknoten des St. Gotthard bis nach Chur. NR die hatiptrichtung

des Jura vom canton Neuenburg bis nach Klingnau. DK die latitudo von
Disentis bis nach Klingnau , welche unter rechtem winkel die vom pas
de l'£cluse bis nach St. Margarethen reichende longitudo PS schneidet.

" Cluverius Germ. II 4 nimt ähnlich zwischen der Aar und der

Rheinquelle etwa 76 röm. meilen an.
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latitudo beträgt also in der luftlinie etwa 74 röm. meilen. rechnet

man nun wieder zu gunsten der krümmungen der wege, nach denen

Caesar seine angäbe machen muste, in demselben Verhältnis, wie es

bei der longitudo geschah, etwa ein elfte! des betrages noch zu der

gefundenen zahl hinzu, dh. noch etwas über 6 römische meilen, so

kommt man auf etwa 80 röm. meilen. und was steht bei Caesar?

180 röm. meilen. jeder kundige wird nun selbst den schlusz aus

diesen ihatsacben ziehen, es ist vernünftigerweise nicht anzunehmen,

dasz derselbe Caesar, welcher die longitudo so tibereinstimmend mit

der Wirklichkeit angegeben hat, in der latitudo einen so groszen irr-

tum durch eine zugäbe von gerade 100 röm. meilen gemacht haben

sollte, sondern dasz vielmehr ein abschreiben der kurz vorher in der

zahl 240 zweimal ein C zu setzen hatte, fälschlich auch der zahl

LXXX ein C vorgesetzt hat. demnach haben wir in der überlieferten

zahl CLXXX blosz das C zu streichen, dasz sich aber die falsche

zahl CLXXX in allen hss. ohne irgend welche abweichung zu finden

scheint 19
, würde nur ein beweis dafür Bein, dasz der fehler bis vor

unsere hss. etwa in eine zeit zurückreichte, wo man von den ört-

lichen Verhältnissen der Schweiz erst wenig kenntnis hatte.

Das gebiet der Helvetier war also ungefähr so grosz wie zwei

dritteile der heutigen Schweiz. 14 man kann es etwa auf 25000

quadratkilometer schätzen, da nun die kopfzahl des ganzen völk-

chens der Helvetier vor der auswanderung nach Caesars angäbe

etwas Uber */
4
million " betrug, so kam damals durchschnittlich auf

je 10 köpfe ein quadratkilometer bodenfläche.' 8 da in diese durch-

schnittszahl 10 auch die knechte' 7 und überhaupt alle dienenden

oder unselbständigen mit eingerechnet sind, so wird man sich nicht

weit von der damaligen Wirklichkeit entfernen, wenn man etwa an-

nimt, dasz durchschnittlich auf jeden haushält ein quadratkilometer

des gebietes kam.

" auch Petrarca las CLXXX, wie aus seinen comm. de vita Caesaris

hervorgeht, vgl. Davis zdst. Caesars. Oudendorp bemerkt jedoch :
rCXXIII

ed. ine.' *4 die zwei dritteile werden heute etwa von 2 millionen

menschen bewohnt, db. die bevölkerungszahl ist heute etwa achtmal so

grosz als zu Caesars zeit. 15 263000 seelen bei Caesar b. G. I 29,2.

diese selbe stelle bietet übrigens auch einen lehrreichen vergleich mit

dem heutigen so genannten und öfter so geschmähten rnilitarismus.

denn unter den in jenem capitel zusammengezählten 368000 köpfen

waren nicht weniger als 92000 krieger, dh. volle 25 procent. und von

der ganzen bevölkerungszahl waren nuch dem kurzen feldzuge nur noch

110000 übrig, dh. der krieg hatte mehr als zwei dritteile des volke« ver-

nichtet, die zahl der übriggebliebenen Helvetier kann sich später nar

langsam wieder gehoben haben, wenigstens wurde ihnen im kriege

des Vercingetorix nur auferlegt 8000 Soldaten zu stellen: vgl. b, 0.

VII 75, 3. 16 das ist eine so geringe bevölkerungsdichtigkeit, dasz

man wohl schwerlich mit Napoleon III gesch. Caesars II s. 43 wird

behaupten wollen, die Helvetier seien 'durch Übervölkerung belästigt'

worden. 17 Orgetorix allein hatte etwa 10000: vgl. b. G. I 4, 2.

Stolberq im Rheinlande. Georg Hübo.
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79.

ALTES UND NEUES Zü DEN ERSTEN DREI BÜCHERN
DES QUINTILIANÜS.

1 3, 12 modo nulla aideatur aetas tarn infirma ,
quae nonpro-

tinus quid rectum prauumque sü discat , tum uel maxime formanda,

cum simulandi nescia est et praecipientibus faciüime cedit, weil die

worte tum uel maxime formanda , cum usw. zu dem subject aetas

nicht passen, schlug ich in den blättern f. d. bayr. gw. 1886 s. 9 die

einsetzung von mens est nach maxime vor (vgl. I 1, IG ab Ulis [sc

nutricibus] quoque iam formandam quam optimis institutis mentem

infantium und X 1, 59 multa magis quam muUorum lectione formanda

mens). Meister hat diesen Vorschlag in den text aufgenommen. Becher

dagegen bemerkt (Bursian -Müllers Jahresbericht 1887): 'aber wie,

wenn die schriftsteiler nicht immer grammatisch correct verfahren

wären, wie, wenn wir recht hätten einer gewissen grata neglegentia

mitunter das wort zu reden? bei der synesis geht nicht alles nach

der tabulatur, sondern was dem geiste des schreibenden vorschwebt,

ist entscheidend: hier ist es das alter der kleinen, und dazu passt

vortrefflich t. u. m. formanda.' also — das alter der kleinen
ist dann sogar am meisten zu bilden, wenn es sich auf die Ver-

stellung noch nicht versteht? danach hätte Quint, unterschieden

zwischen einem alter der kleinen , welches sich auf die Verstellung

noch nicht versteht', und einem alter der kleinen , welches sich auf

die Verstellung versteht? es ist, meine ich, nicht schwer einzusehen,

dasz die worte tum uel maxime formanda, cum zu dem subject 'das

alter der kleinen' ebenso wenig passen wie zu dem subject 'kein

alter*, wegen tum — cum scheint mir die einsetzung von mens est

unerläszlich zu sein.

I 4, 10 atque et iam in ipsis uocalibus grammatici est uidere, an
aliquas pro consonantibus usus acceperit

,
quia *iam9

sicut *etiam
9

scribitur et *uos* ut 'tuos'. so Halm und Meister nach Ritschi, läszt

sich aber von den Wörtern iam und etiam
y
uos und tuos behaupten,

dasz sie gleich geschrieben werden? die alten hss. ABnN geben

übereinstimmend : quia iam sicut tarn scribitur et quos ut cos. daraus

mache ich, meinen frühem Vorschlag (bl. f. d. bayr. gw. 1886 s. 12)

etwas abändernd: quia 'iam
9
i, ut 'uiam\ scribitur atque 'uos\ ut

Uuos' (weil iam mit i geschrieben wird wie uiam
f
und uos mit u wie

tuos). aus i ut konnte leicht sicut werden; vgl. § 14, wo statt f ut

ASb uelut , BNM uel und statt /* BNM ei geben, ebenso konnte

aus atq. uos leicht et quos werden ; ich nehme daher das von Iwan
Müller (Bursian-Müllers jabresber. 1876 s. 270) vorgeschlagene atque

uos an. zu der ausdrucksweise vgl. I 7, 26 nostri praeceptores seruum

ceruumque u et o litteris scripserunt und XII 10, 30 ut equos hac (sc.

q littera) et aequum scribimus ; sodann I 5, 12 cum c pro g uteretur.

I 7, 10 nam k quidem in nullis uerbis utendum puio. I 7, 19 in
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eisdem plurali nutncro e utebantur. I 4, 16 quid? non e quoque i

loco fuitf

I 4, 10 f. at quae ut uocales iunguntur aut unam longam faciunt,

ut ueteres scripserunt
,
qui geminatione earum uelut apice utebantur,

aut duas %
nisi quis putat etiam ex tribus uocalibus syllabam /im, si

non aliquae officio consonantium fungantur. quaerd hoc etiam, quo-

modo duabus demum uocalibus in se ipsas coeundi natura sit, cum
consonantium nulla nisi alteram frangat. atqui littera i sibi insidü:
r
coniicit

f enim est ab iUo 'iacit', et u
}
quomodo nunc scribitur 'uulgus

7

et 'seruus
9
. sciat etiam Ciceroni placuisse

r
aiio Maiiamquc 1 geminata

i scribere: quod si est, etiam iungetur ut consonans. während man
nach dem vorliegenden texte glauben sollte, dasz Quint, schon längst

zu etwas anderm tibergegangen ist, zeigen uns die worte quod si est,

etiam iungetur ut consonans, dasz er immer noch die frage behandelt,

ob nicht der gebrauch die vocale i und u als consonanten angenom-
men hat. ich glaube daher, dasz folgende gedankenverbindung her-

zustellen ist: 'und auch bei den vocalen selbst hat der grammatiker

zu sehen, ob nicht der gebrauch einige als consonanten angenommen
hat, weil tarn mit t geschrieben wird wie uiam , und uos mit u wie

tuos, und weil diejenigen, welche als vocale verbunden werden, ent-

weder die geltung von 6inem langen haben oder die von zweien. 1

denn wenn jemand glaubt, dasz auch aus drei vocalen eine silbe ge-

bildet wird , ohne dasz einige (nemlich i und u) die stelle von con-

sonanten vertreten 8
, so wird er auch die frage aufwerfen, wie es

kommt, dasz nur zwei vocale die fähigkeit haben sich mit sich selbst

zu verbinden' . . er soll auch wissen, dasz es Cicero gefallen hat aiio

und Maiia mit doppeltem i zu schreiben, in welchem falle i auch als

consonant verbunden werden wird.' diese gedankenverbindung läszt

sich durch zwei leichte änderungen herstellen: wir brauchen nur das

vor quae stehende at in et und das vor quis stehende nisi in nam si

zu verändern, zu nam vgl. 1 5, 66 aut e duobus . . nam ex tribus nostrae

utique linguae non concesserim.

II 11, 6 qui plurimum uidentur habere rationis
f
non in causas

tarnen laborem suum , sed in locos intendunt usw. in diesen jahrb.

1885 s. 121 f. suchte ich nachzuweisen, dasz die worte qui plurimum
uidentur habere rationis in diesem zusammenhange nichts anderes

bedeuten können als 'welche recht viel methode zu haben scheinen',

1 daraus, dnsz diejeuigen, welche als vocale verbunden werden,
nicht auch die geltung von drei vocalen haben können, geht hervor,

dasz in Wörtern wie seruae u consonantisch gebraucht ist * Becher
will ao. mit Bergk opusc II s. 766 aliqua . . fungatur schreiben, es

miiste aber dann jedenfalls auch consonantium in consonantis geändert
werden. * daraus dasz nur die vocale t und u die fähigkeit haben
sich mit sich selbst zu verbinden, während die andern vocale und alle

consonanten diese fähigkeit nicht haben, läszt sich schlieszen, dasz in

Wörtern wie coniieit nnd uulgus nicht beide t und beide u wirkliche
voeale sind, sondern dasz das erste i und das erste u consonantisch ge-

braucht siud.
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und dasz der gedanke 'diejenigen, welche recht viel methode zu haben
scheinen, verwenden ihre mühe dennoch nicht auf die ganzen fälle , son-

dern auf einzelne stellen* aus mehr als einem gründe nicht befriedigt,

und schlug sodann (der vorhergehende satz beginnt mit nonnuüi)
die änderung von qui in quidam oder sunt qui vor, wodurch der

gedanke gewonnen wird: 'manche scheinen recht viel methode zu

haben , verwenden jedoch ihre mühe nicht auf die ganzen fälle, son-

dern auf einzelne stellen.' Becher erklärt ao. eine textesänderung

für durchaus überflüssig und übersetzt: 'welche (unter den natura-

listen) noch die meiste methode zu haben scheinen, richten ihre

tbätigkeit dennoch nicht, trotzdem sie . . scheinen, auf ganze Ver-

handlungen, sondern auf einzelne teile.' meine behauptung, dasz

plurimum hier nicht durch den Superlativ Ubersetzt werden dürfe,

weil von den in den vorhergehenden sätzen gekennzeichneten rednern

gesagt worden sei, dasz sie gar keine methode hätten (nulla ratione

adhibita § 4), sucht er dadurch umzustoszen, dasz er sagt: 'die übri-

gen dem uulgaris modus (11, 1), dh. der gemeinen methode, die

noch immer eine art von methode ist
4 (der naturalismus nemlich),

trotzdem sie = nuüa ratio ist; nulla ratione adhibita (11, 4) ist sehr

gut von Baur übersetzt: sie folgen keiner vernünftigen methode.'

Becher unterscheidet also zwischen einer vernünftigen methode und
einer naturalistischen methode; bei nulla ratione will er an die ver-

nünftige, bei plurimum rationis an die naturalistische gedacht wissen,

ist es zulässig, das wort ratio an der einen stelle in jenem, an der
andern stelle in diesem sinne aufzufassen ? mir scheint es keinem
zweifei zu unterliegen, dasz ratio an beiden stellen in der bedeutung
'rationelles verfahren' (« methode) zu nehmen ist.

II 1 7, 30 plurima uero ex hoc contra rhetoricen cauillatio est, quod
ex utraque causae parte dicatur. inde haec: nullam esse artem con-

trariam sibi , rhetoricen esse contrariam sibi : nullam artem destruere

quod effecerü , accidere hoc rhetorices operi: item aut dicenda eam
docere aut non dicenda: ita ucl per hoc non esse artem, quod non
dicenda praeeipiat , uel per hoc, quod, cum dicenda praeeeperit, eliam

contraria his doceat. wenn man den worten accidere hoc rhetorices

operi (es geschehe dies aber dem werke der rhetorik) nicht gewalt
anthut, so kann man in ihnen keinen andern sinn finden als diesen:

destrui rhetorices opus (es werde aber das werk der rhetorik nieder-

gerissen), dadurch kommt aber der Vorwurf, welcher gegen die

rhetorik erhoben wurde, nicht genügend zum ausdruck. aus den
worten nullam artem destruere quod effecerit geht klar hervor, dasz

der rhetorik vorgeworfen wurde, sie reisze ihr eignes werk nieder

4 kaun man es eine art von methode nennen, wenn manche nach
der decke blickend oft mehrere tage anf einen grossen gedanken, der
sich ihnen von selbst darbiete, warten oder, nachdem sie sich durch
ein unbestimmtes gemurmel wie durch ein trompeten.signal angefeuert
das suchen der worte mit den aufgeregtesten bewegungen des körpera
begleiten (§ 4)?
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(vgl. auch § 34 item non euertit opus rhetorice quod efficü). ich glaube

daher, dasz zu schreiben ist: accidere hoc rhetorice suo operi (es ge-

schehe dies aber durch die rhetorik ihrem eignen werke). — Die

worte ita uel per hoc non esse artem
,
quod non dicenda praecipiat,

uel per hoc, quod, cum dicenda praeceperit, etiam contraria his doccat

zeigen deutlich, dasz der dritte Vorwurf, welcher aus dem umstände,

dasz fllr und wider gesprochen wird, gegen die rhetorik abgeleitet

wurde, in zwei teile zerfällt, es wurde ihr vorgeworfen, 1) dasz sie

non dicenda lehre, 2) da^z sie, wenn sie dicenda gelehrt habe, auch

das diesem entgegengesetzte lehre, ich kann daher nicht verstehen,

wie Becher ao. von den worten item aut dicenda eam docere aut non
dicenda sagen konnte: rja ich wage zu behaupten, dasz der rhetor

sich kurzer und treffender, dh. besser kaum ausdrucken konnte.'

mag er aut — aut auffassen wie er will , so viel steht, glaube ich,

fest, dasz die worte quod non dicenda praecipiat den worten aut non
dicenda (sc. eam docere), und dasz die worte quod, cum dicenda prae-

ceperit, etiam contraria his doceat den worten aut dicenda eam docere

entsprechen sollten, entsprechen sich aber die letztern worte auch

wirklich? nur teilweise, die worte cum dicenda praeceperU und
dicenda eam docere entsprechen sich, aber gerade dasjenige, worauf

es hauptsächlich ankommt, nemlich der Vorwurf, quod etiam dicendis

contraria doceat, liegt in den worten dicenda eam docere nicht, ich

kann daher von der meinung nicht abgehen, dasz nach aut dicenda

etwas ausgefallen ist. in den bl. f. d. bayr. gw. 1886 8. 365 schlug

ich vor et contraria dicendis einzusetzen, ich halte es jetzt für wahr-

scheinlicher, dasz et dicendis contraria ausgefallen ist, weil man von
et dice leicht auf eä doce abirren konnte, eine bestätigung dieser

Vermutung finde ich in den worten neque praeeipit (sc. rhetorice)

umquam non dicenda nec dicendis contraria, sed quae in quaque causa

dicenda sunt (§ 35). wir haben hier die nemliche Zweiteilung wie

oben: 1) non dicenda, 2) dicendis contraria, dasz Quint, hier nicht

dicenda et dicendis contraria schrieb, sondern nur dicendis contraria,

kann nicht auffallen, da der eigentliche Vorwurf nur in dicendis

contraria liegt , nicht auch in dicenda.

II 18, 5 si tarnen (sc. rhetorice) una ex tribus artibus habenda
sit, quia maxime eins usus actu continetur atque est in eo frequentis-

sima, dicatur actiua uel administratiua: nam et hoc eiusdem rei nomen
est. Quint, teilt in den §§1— 2 die artes in drei gattungen ein: in

betrachtende, wie die astronomie, handelnde, wie die tanzkunst, und
bildende, wie die malkunst. von der rhetorik sagt er in § 2— 5,

dasz sie zwar der bauptsache nach auf dem handeln beruhe, aber

doch auch manches von den beiden andern gattungen an sich habe,

darauf folgen die worte si tarnen una ex tribus artibus habenda sit.

es iöt klar, dasz unter tribus artibus die drei kunstgattungen zu ver-

stehen sind, wir hätten also zu übersetzen: 'wenn sie jedoch für

eine von den drei kunstgattungen gehalten werden müste.' der ge--

dankenzusammenhang verlangt aber: 'wenn sie jedoch unter eine
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von den drei kunstgattungen gerechnet, werden mtiste.' ich vermute
daher dasz zu schreiben ist: si tarnen in una ex tribus artibus hdbenda

sit. wie leicht konnte in zwischen en und un ausfallen ! vgl. II 21,

3

rhetoricen quoque dicunt in una aliqua parte ponendam.
II 20, 5 quod phüosophi quidem multis et acutis conclusionibus

coUigunt , mihi uero etiam planiere hac proprieque nostra probatione

uidetur esse perspieuum. in diesen jahrb. 1885 8. 118 schlug ich

vor hac in hoc zu ändern, über diesen Vorschlag bemerkt Becher

(ao. in der rec. von Meisters ausgäbe) :

f
dasz hac . . probatione nicht

.die worte des rhetors sein können, hat K. überzeugend nachgewiesen,

in der that erwarten wir nach haepr., dasz uns Quint in dem zu-

nächst folgenden abschnitte seinen beweis vorführe und nicht die

Schlüsse der philosophen, denen er seine probutio erst § 8 gegen-

überstellt, was aber K. vorschlägt planiore hoc proprieque nostra

probatione, ist wegen der Stellung des hoc zwischen den ablativen

verfehlt, § 8 ist anderer art. der rhetor schrieb wohl planiore ac
proprie nostra p. war einmal ac in hac verderbt (b gibt ac), so

konnte sich ein abschreiber leicht gemüszigt finden proprieque zu

conjicieren.' § 8 sed plenius hoc idem atque apertius intueri ex ipsis

operibus uolo ist allerdings nicht von ganz gleicher art. aber ich

sehe nicht ein, warum, wenn hoc idem zwischen zwei durch atque

verbundenen adverbien stehen kann, dann nicht auch hoc zwischen

zwei durch que verbundenen attributen sollte stehen können, dasz

Quint, auch zwei durch que verbundene Wörter zu trennen sich er-

laubte, zeigen stellen wie X 1, 129 muUae in eo claraeque sententiae;

4, 1 sed facüius in iis simpliciusque iudicium
,
quae replenda uel dei-

cienda sunt; XII 1,21 et licebat, si aliter sentirem, fortius id liberiusque

defendere. die von mir vorgeschlagene änderung ist jedenfalls die

leichtere. Becher sucht eine stütze für seinen Vorschlag darin , dasz

b planiore ac proprieque gibt, aber wenn A und B übereinstimmen,

ist es bedenklich sich auf b zu stützen, die lesarten von b sind für

diejenigen teile, welche uns durch A erhalten sind, ohne bedeutung.

II 21, 23 Aristoteles iris faciendo partes orationis, iudicialem,

deliberatiuam , demonstratiuam
,
paene et ipse oratori subiecit omnia:

nihil enim non in haec cadit. nach Quint, bilden den Stoff der rede-

knnst omnes res, quaecumque ei ad dicendum subiectae erunt (§4).
dieser ansieht war nach § 21 auch Gorgias und nach § 21 f., wenig-

stens unter einer gewissen bedingung, auch Hermagoras, es ist also

klar, was in unserm satze unter et ipse zu verstehen ist. 'Aristoteles

hat, wenn er die rede in drei gattungen teilte, die gerichtliche, be-

ratende und epideiktische, ebenfalls alles dem redner zugewiesen:

denn alles fällt unter diese gattungen.' bedenken erregt mir das

vor et ipse stehende paene. dasz es nicht mit et ipse verbunden wer-

den kann, liegt auf der band, aber auch wenn man es als zu dem
ganzen satze gehörig bezeichnen wollte, würde mein bedenken nicht

schwinden, denn wenn alles (nihil non) unter diese gattungen

fällt, so hat Aristoteles nicht beinahe, sondern wirklich alles dem
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redner zugewiesen, ich glaube daher, dasz paene nicht von Quint,

herrührt, es kann aus einer dittographie von am e entstanden sein.

III 1, 18 hi (sc. ApoIIodorus et Theodoras rheiores) diuersas

opiniones tradiderunt appeUatique inde Apollodorei ac Theodorei ad

morem certas in philosophia sectas sequendi. wenn Baur übersetzt:

'diese trugen verschiedene ansichten vor, wovon ihre anhänger

Apollodoreer und Theodoreer genannt wurden, nach art der Philo-

sophen , welche bestimmten secten folgten', so weicht er in zwei-

facber beziebung von dem lateinischen texte ab; er fügt 'ihre an-

hänger' hinzu und Ubersetzt, als ob nicht sequendi überliefert wäre,

sondern sequentium. eine genaue Übersetzung des satzes müste etwa

so lauten: 'diese haben verschiedene ansichten vorgetragen, und
nach ihnen wurden die Apollodoree'r und Theodoreer benannt nach

der sitte sich bestimmten philosophischen schulen anzuschlieszen.'

dadurch wird sich kaum jemand befriedigt fühlen, ich glaube dasz

hier ein schwereres Verderbnis vorliegt, wahrscheinlich hat Quint,

die anhänger der rhetoren ApoIIodorus und Theodorus mit den an-

hängern bestimmter philosophenschulen verglichen, es wird also

sequendi in sequentium zu verändern sein, damit ist der schade

aber noch nicht geheilt: denn es kann doch nicht als eine sitte der

anhänger von bestimmten philosophenschulen bezeichnet werden,

dasz sie benannt wurden, welche sitte haben die anhänger be-

stimmter philosophenschulen? sie schwören auf die worte ihrer

meister, sie halten sich streng an deren aufstellungen. es läszt sich

also daran denken, dasz Quint, geschrieben hat: . . appeUatique inde

Apollodorei ac Theodorei (ad eas se adstringunty ad morem certas in

philosophia sectas sequentium. 'diese haben verschiedene ansichten

vorgetragen, und die nach ihnen benannten Apollodoreer und Theo-

doreer halten sich streng an dieselben nach art der anhänger von
bestimmten philosophenschulen. Quint, gehörte weder zu den einen

noch zu den andern; er sagt § 22 von sich: neque enim me cuius-

quam sectae uelut quadam superstitionc imbutus addixi. die lücke

kann durch abirren von dem ersten ad auf das zweite ad entstanden

sein, zu ad eas se adstringunt vgl. II 16, 9 ut se ipsi homines ad
seruitutem iuris adstringerent und VII 3, 16 üla ex consuetudine

phüosophorum dueta scruitm ad certa se uerba adstringendu zu sectas

sequentium vgl. V 7, 35 Epicuri sedam secutos.

III 3, 2 f. sed neque omnia
,
quae res postulat , dicerc neque suo

quaeque hco poterimus nisi adiuuante memoria, quapropter ea quoque

pars quarta erit. uerum haec cuneta conrumpU aepropemodum perdü
indecora uel uoce uel gestu pronuntiatio : huic quoque igitur tribuendus

est necessario quintus locus. Quint, weist in diesem abschnitte nach,

dasz die rbetorik fünf teile umfaszt: inuentio, disposüio, elocutio^

memoria und pronuntiatio. in § 2 erwartet man entweder: qua-

propter ea quoque pars erit (deshalb wird auch dieses ein teil sein),

oder: quapropter ea pars quarta erit (deshalb wird dieses der vierte

teil sein) ; ebenso in § 3 entweder : huic quoque igitur tribuendus est

Digitized by Google



MKiderlin: altes und neues zu Quintiiianus I— III. 717

necessario locus (auch diesem musz daher notwendig eine stelle ein-

geräumt werden), oder: huic igitur tribuendus est necessario quintus

locus (diesem musz daher notwendig die fünfte .stelle eingeräumt

werden), dasz sich Quint, nicht correct ausgodrückt hätte , wenn er

quoque und quarta, quoque und quintus neben einander gesetzt hätte,

ist leicht einzusehen, dies ist wohl der grund, warum quoque in

jüngern hss. und alten ausgaben an beiden stellen weggelassen ist.

aber wie sollte quoque in den text gekommen sein? viel leichter ist

es anzunehmen, dasz quarta und quintus neben pars und locus an

den rand geschrieben worden ist, und dasz diese Wörter dann in den

text eingedrungen sind, zu dieser annähme möchte ich mich lieber

entschlieszen als dasz ich Quint, eine 80 sonderbare Vermischung

zweier ausdrucksweisen zutraue.

III 4, 6 f. mihi cuneta rimanti et talis quaedam ratio succurrit,

quod omne orationis officium aut in iudieiis est aut extra iudicia.

eorum , de quibus iudicio quaeritur, manifestum est genus: ea
,
quae

ad iudicem non ueniunt
y aut praeteritum habent tempus aut futurum:

praeteriia aut laudamus aut uituperamus, de futuris deliberamus. so

ist in allen ausgaben interpungiert. mit rücksicht auf talis möchte

ich vorschlagen nach succurrit einen doppelpunkt und nach iudicia

ein komma zu setzen, wir können dann Ubersetzen: 'wenn ich

alles durchforsche, fällt mir auch folgende einteilungsweiee ein:

weil die rede alle ihre aufgaben entweder vor den gerichten oder

auszerbalb der gerichte zu erfüllen hat, bildet dasjenige, worüber
gerichtlich verhandelt wird, offenbar eine gattung; dasjenige, was

nicht vor den richter kommt, gehört entweder der Vergangenheit

an oder der zukunft; das vergangene loben oder tadeln wir, über

das zukünftige beratschlagen wir.'

III 5, 1 omnis autem oratio constat aut ex iis quae significantur,

aut ex iis quae significant, id est rebus et uerbis. weil es keine rede

gibt, welche nur aus gedanken, und keine, welche nur aus Worten

besteht, weil vielmehr jede rede gedanken und worte haben musz
(vgl. III 3, 1 omnis uero sermo y quo quidem uoluntas aliqua cnun-

tiatur
y
habeat necesse est rem et uerba)

f
schlug ich in den bl. f. d.

bayr. gw. 1886 s. 377 vor: constat [aut] ex iis quae significantur et

ex iis quae significant, indem ich darauf hinwies, dasz das erste

aut nach constat aus einer dittographie entstanden sein, und dasz

dies dann die Veränderung von et in aut nach sich gezogen haben

kann. 5 dagegen bemerkt Becher:
r
K. geht von der falschen Unter-

stellung aus — die allerdings von vielen geteilt wird — als ob durch

aut nur begriffe verbunden würden, die sich gegenseitig ausschlieszen.

es kann kein besseres beispiel für die Unrichtigkeit dieser gewöhn-

lichen regel geben als dieses, wo aut ex iis quae significantur aut ex

iis quae significant einfach durch id est rebus et uerbis erklärt wird.

8 vgl. auch § 4, wo A esse quaesliones in scripta et in non scripto

gibt, während die übrigen hss. esse quaestiones aut in scripto aut in non

scripto geben.
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dem Schriftsteller fällt es nicht ein mit aut — aut nur eines zur wähl

zu stellen, sondern alle beide können nicht nur sehr wohl neben ein-

ander bestehen , sondern sind sogar gewöhnlich mit einander ver-

bunden (vgl. Seyffert- Müller zu Cic. Lael. 8. 470).' mit dem was
Müller zu Cic. Lael. bemerkt bin ich vollkommen einverstanden,

nicht aber mit der anwendung, welche Becher davon macht, ich bin

weit entfernt zu glauben, dasz derjenige, der sagt: homines aut us,

quae e terra gignuntur, aut carne uescuntur, damit sagen will : die

menschen nähren sich entweder nur von vegetabilien oder nur von
fleisch ; er bestreitet damit gewis nicht, dasz sie sich auch von beidem
nähren können, auch das nicht, dasz sie sich gewöhnlich von

beidem nähren, aber so wenig man meiner ansieht nach sagen kann:

homines aut aere aut eibo egent, oder : homo constat aut ex anitno aut

ex corpore^ ebenso wenig kann man, glaube ich, sagen: oratio constat

aut ex iis quae significantur aut ex Iis quae signifieant. der grund
liegt, darin , dasz die rede nicht nur aus gedanken und worten be-

stehen kann, dasz sie nicht nur gewöhnlich aus beidem besteht,

sondern dasz sie immer aus beidem bestehen musz.
München. Moriz Kiderlin.

80.

ÜBER DIE ORIGINALITÄT VON SENECA8 NATURALES
QÜAESTIONES.

Vor kurzem erhielt ich durch hrn. Johann Müller in Innsbruck
einen von demselben verfaszten aufsatz 'über die Originalität der

naturales quaestiones Senecas', sonderabdruck aus dem 'festgrusz

aus Innsbruck an die philologenversamlung in Wien* (Innsbruck

1893) freundlichst zugesandt, in diesem aufsatze wird mir zum
vorwürfe gemacht, dasz ich durch meine beiden programmabhand-
lungen 'Uber die geologischen anschauungen des philosophen Seneca*

(Wolfenbüttel 1873 und 1876) eine zu hohe meinung von Senecas
wissenschaftlicher forschung und insbesondere von seiner Originalität

erweckt habe, dieser meinung des geehrten Verfassers glaube ich

mit einigen bemerkungen entgegentreten zu müssen j um den Stand-

punkt klar zu stellen, von dem aus ich meine oben citierten pro-

grammabhandlungen geschrieben habe, ich verfolgte bei abfassung

derselben zwei ziele: 1) wollte ich den modernen geologen be-

weisen, dasz die alten Griechen und Römer auf dem gebiete der
geologie doch schon etwas weiter gewesen seien, als man heutzutage

meistens annimt, und 2) wollte ich speciell die bedeutung der not.

quaest. des Seneca gegenüber der viel bekanntern und oft citierten

nat. hist. des Plinius hervorheben. 1

1 dasz man mir von vielen Seiten in der betonung dieser beiden
punkte zugestimmt hat, könnte ich aus zahlreichen recensionen leicht
nachweisen.
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Wer die ersten abschnitte meiner abb. von 1873 mit aufmerk-

samkeit liest, wird obige ziele leicht erkennen, die 'Originalität* des

Seneca habe ich nirgends gerühmt, sondern vielfach betont, dasz er

hauptsächlich aus griechischen quellen geschöpft habe; auch habe
ich für meine arbeit absichtlich den titel: 'die geologischen an-
schauungen (nicht etwa 'forschungen') des philosophen Seneca*

gewählt, um anzudeuten dasz es sich im allgemeinen nur um die

durch das Studium anderer autoren gewonnenen anschauungen, nicht

um originale forschungen des Seneca handle.

Im übrigen begnüge ich mich damit, aus meiner abhandlung
von 1873 s. 10 ff. folgende sätze anzuführen:

r Ich werde mich in der vorliegenden Abhandlung darauf beschränken
die geologischen anschauungen der alten im anschlusz an
Seneca kurz zur darstellung zu bringen und auf den verhältnismäszig
weit fortgeschrittenen Standpunkt derselben hinzuweisen, dasz ich mich
hierbei gerade auf Seneca stütze, hat darin seinen grund , dasz kein
anderer uns erhaltener Schriftsteller des Altertum* die hierher gehörigen
erscheinungen und fragen so vollständig und methodisch behandelt hat
wie er. alles was die alten naturphilosophen , was Pytbagoras, Plato,
Aristoteles, Theophrast, Demokrit, Epikur und besonders die stoikcr
auf dem gebiete der geologie geleistet haben, hat er berücksichtigt und
kritisch gesichtet/

fEs ist zu verwundern, dasz mit aiiRnahme von Alex, von Humboldt
die neuern geologen, welche Überhaupt von den alten autoren notiz

nehmen, sich meistens auf Plinius berufen und nur selten auf Seneca.
Plinius führt allerdings eine gröszere anzahl von beispielen auf als

Seneca; er hat in dem 2n buche seiner nat. hist. cap. 79— 109 mit ge-

wohntem sammelfleisz eine tnasse von geologischen phänomenen und
zwar in einer gewissen systematischen reihenfolge zusammengestellt,
aber die ansichten und erkläruugsversuchc, welche Plinius jenen phäuo-
menen hinzufügt, sind meist sehr unwissenschaftlich und noch vielfach
mit aberglauben vermischt, viel näher steht dem Seneca unter den
Römern Lueretius', usw. usw.

rEs würde zu weit führen, wenn ich die griechischen Schrift-
steller hier einzeln durchgehen wollte, welche sich mit der Schilde-

rung und erklärung von geologischen naturvorgängen ausdrücklich oder
gelegentlich befaszt haben, die Römer haben vorzugsweise aus
ihnen geschöpft und verdanken ihnen viel; aberkeinerder-
selben hat die ansichten der griechischen autoren so voll-
ständig berücksichtigt und mit so richtiger kritik unter-
sucht wie unser Seneca.»

rOft ist es nicht ganz leicht, die ansichten anderer forscher,
welche Seneca anführt, von den bemerkungeu, die er selbst hinzufügt,
zn unterscheiden, und ich glaube, dasz diese Unterscheidung in den aus-
gaben noch nicht überall richtig angedeutet ist. Seneca beginnt oft

fremde ansichten zunächst in indirecter rede, geht dann aber gern un-
vermerkt in directe rede über und fügt nicht selten kritisierende be-

merkungen hinzu, der punkt, wo letztere beginnen, kann leicht über-

sehen werden; zuweilen erscheint eine äuszerung als bemerkung des
Seneca, während man beim weiterlesen findet, dasz derselbe ganz
anderer ansieht ist. schon Georg Agricola hat un mehreren stellen

seines Werkes f de ortu et causis subterraneorum» auf diesen umstand
aufmerksam gemacht; 8. 23 u. 24 behauptet er sogar, Seneca habe dem
Democritus eine ansieht untergeschoben, die ihm nicht gehöre, vgl.

s. 23 «atque ista quodammodo cum Aristotclis scriptis consentiunt; quae
vero sequuntur, ipse Seneca interpretationis causa adiecisae videri
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potest». . . s. 24 «corte si Democrttus in hac sententia fnit, non pro-
cul abfuit a re ipsa. sed verendum nobis erit, ne Seneca istud at-

talerit de 6iio: ot quod ipse in ezplicandis scriptorum opinionibus sao
more rerum et verborum copia ludere soleat, et quod Aristoteles atqae
Plutarcbus huius Democriti sententiae nullam fecerint mentionera> usw.
freilich scheint dieser Vorwurf des Agricola getren den Seneca hier
einigen gruud zn haben, und es würde jedenfalls der mühe wert sein

zu untersuchen, bis zu welchem grade Seneca in der anfuhrung fremder
nnsichten genau ist. im allgemeinen können wir uns ohne zweifei anf
seine citate und angaben aus fremden autoren verlassen, wenn er auch
oft, besonders aus griechischen Schriftstellern, mehr eine freie inhalts-

ungabe als eine genaue Übersetzung zu geben scheint. —- Ich füge noch
hinzu, dasz er bei seinen Untersuchungen in der regel zunächst die

ältern ansichten über die vorliegende frage angibt, sie kritisiert und
zuletzt sich entweder einer derselben anschlieszt, oder eine neue, selb-

ständige meinung aufstellt.'
cDiese bemerkungen mögen genügen über den Standpunkt und die

methode des Seneca bei der erörterung der naturwissenschaftlichen
fragen.'

Ich glaube dasz ich in den vorstehend abgedruckten bemer-
kungen meiner abh. von 1873, welche ich leicht auch aus der von
1876 vermehren könnte*, hinreichend betont habe, in welcher weise

Seneca zu seinen 'geologischen an schau ung e n' gelangt ist;

ich kann nicht finden, dasz ich, wie Joh. Müller andeutet, bei den
lesern eine zu hohe meinung von Senecas Wissenschaftlicherforschung

und von seiner 'Originalität ' erweckt habe, dasjenige, was Job. Müller

in dieser hinsieht darlegt, läuft bei näherer betrachtung auf dasselbe

hinaus, was ich bereits 1873 und 1876 gesagt habe, vielleicht mit
dem kleinen unterschiede, dasz ich damals mit einem gewissen entbu-
siasmus von dem objecto meines Studiums erfüllt war, während Joh.

Müller den naturales quaestiones des Seneca ekühl bis ans herz hinan'

gegenüberzustehen scheint.

vgl. zb. die abh. von 1876 s. 21.

Berlin. Alfred Nehrino.
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ERSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

(65.)

DIE REIHENFOLGE DER FÜNF ERSTEN REDEN
IN PLATONS SYMPOSION,

(schlusz von s. 561—585 und s. 641—665.)

Die rede des Agathon.
Nach einem gespräche** zwischen Sokrates und Agathon, das

zwar bald von Phaidros mit dem hinweise auf die notwendigkeit der

fortsetzung der lobreden des Eros unterbrochen wird, aber doch
deutlich auf eine vorläufige Charakteristik des Sokrates abzielt, der

seine sittliche Uberzeugung zum alleinigen maszstabe seines handelns

macht (touc bi ttoXXouc . . ttoi€iv) und das biaX^ecGai öXXujc T€

Kai KaXui als die aufgäbe seines lebens betrachtet, erklärt es Agathon
für einen mangel seiner Vorredner, dasz sie nicht sowohl den gott

gelobt als die menschen wegen der guter , die sie ihm verdankten,

glücklich gepriesen hätten, er werde daher zuerst von seinen eigen-

schaften und dann erst von den wohlthaten reden, die er den menschen
erweise, so nennt er den Eros den seligsten unter allen göttern, da
er der schönste und beste aller sei. der schönste ist er 1) als jüng-

ster: denn das greisenalter, das doch schnell ist, flieht und haszt er,

dagegen verkehrt er stets mit den jungen, und so ist er es auch**

M in den demselben vorangehenden worten, die Sokrates an Eryxi-
machos richtet: cl bt y^voio oö vöv tfib clui, uäXAov bi tcujc ou £couai,

£iT€iöäv Kai AtäGiuv chrn,, tu Kai uäA' av qpoßolo Kai £v iravTl dnc,
uicTr€p ferÜJ vöv (194*) wollte Hirschig €Ö \xä\\ Vermehren s. 74 Kai ^dX'
schreiben, and zwar dieser unter bemfung auf die vorhergehende
äuszerung des Eryx et ixt\ Euvfjbrj . . irdvu Äv icpoßouurrv . . vOv bi
öjiiuc OappÜJ. dazu aber würde die Änderung von eC in cu noch besser
passen: ci> Kai uäX' äv <poßoTo . . ujCTicp lyw vOv. M zu dem ersten
beweise für die jugend des Eros fügt Agathon den zweiten, den er
dem Zusammensein desselben mit der jugend entnimt, in den Worten

' hinzu: u€Ta bi v£ujv dcl Euvecxi T€ Kai £cti (195 b
). statt dieser hsl.

lesart schrieb Sauppe U€Td bi Wwv del Euvecrt tc Kai £cti vtoc, ebenso
Schanz und Hug, der letztere mit der bemerkung, erst so werde £cn
neben Eovccti fiexd vtutv erträglich, aber die folgerung der jugend
des Eros aus seinem verkehr mit der jugend würde auch damit nicht

Jahrbücher für cIms philol. 1893 hfl. 11. 46
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nach dem Sprichwort, dasz sich gleich und gleich gern gesellt, nicht

also älter als Kronos und Iapetos, wie Phaidros will, sondern der

jüngste gott und immer jung ist Eros; jene alten geschienten aber,

die Hesiodos und Parmenides von den göttern erzählen, müssen,
wenn sie wahr sind, von der notwendigkeit, nicht vom Eros, veran-

laszt sein, weil, wenn er unter den göttern gewesen wäre, nicht ge-

walt, .sondern friede und freundschaft unter ihnen geherscht hätte,

wie jetzt, seitdem Eros die götter regiert (194 • dfuj bk . . 195 e

ßaciXeuei). er ist 2) zart, seine Zartheit zu beschreiben bedürfte es

eines dichters wie Homer: denn wie dieser von der Ate sagte, ihre

füsze seien zart, da sie nicht auf dem boden, sondern aufden häuptern

der menschen wandle, so wandelt und wohnt Eros in dem weichsten,

den herzen und seelen der götter und menschen, und läszt sich auch

nicht in den harten gemutern , sondern nur in den weichen nieder,

berührt er aber mit der ganzen Oberfläche (irdvTT)) nur das weichste,

so musz er am zartesten sein, dazu ist er 3) geschmeidig: denn
wäre er es nicht, so würde er nicht überall durchschlüpfen und un-

bemerkt in alle seelen hinein- und aus ihnen herausgehen. 4) von
harmonischer gestalt, was sein gefälliges äuszere (seine grazie) be-

weist, die von allen anerkannt wird und sich aus seiner beständigen

feindschaft mit dem ungefälligen ergibt, endlich ist er 5) von schöner

färbe, worauf sein verweilen auf dem blühenden hinweist: denn auf

blütenlosen oder verblühten leibern und seelen weilt er nicht, son

dern nur da wo es blüht und duftet (195 c Geöc . . 196 b ^V€i).

wie er aber der schönste ist, so auch der beste: er besitzt jede

tugend, zunächst gerechtigkeit : denn weder fügt er göttern oder

menschen unrecht zu, noch erleidet er es von ihnen, weil in beidem
zwang liegt, der ihn nicht berührt und auch nicht von ihm ausgeübt

wird: wer ihm dient, thut es freiwillig, ferner kommt ihm selbst-

beherschung zu, dh. bewältigung der leidenschaften ; nun aber ist

keine gewaltiger als Eros; bewältigt er aber lüste und begierden,

so musz er vor allem die selbstbeherschung üben, in der tapferkeit

ferner steht ihm nicht einmal Ares gleich : denn nicht Eros ergibt

sich dem Ares, sondern Ares der liebe (zur Aphrodite); wem man
sich aber ergibt, der ist dem überlegen, der sich ergibt, ist er aber

dem tapfersten überlegen , so musz er der allertapferste sein, auch

die Weisheit, die noch übrig, besitzt er. er ist ein geschickter dichter

und kann auch die, die er berührt hat, dazu machen, mithin ist er

ein meister im dichterischen hervorbringen (TTÖkav TTOirjciv *rf|v

KGtTä uouciktiv ), wie er es bekanntlich auch im hervorbringen des

lebendigen ist; daneben ist er auch ein trefflicher lebrer in den aus-

übenden künsten: denn durch neigung und liebe hat Apollon die

bogenschieszkunst , die heilkunde und weissagekunst erfunden; und

ausdrücklich gezogen sein; dies geschähe, wenn man schriebe u€Td hi
v^uiv d€l Eüv€CTiv üjctc K<xl €cxiv (oder £cti v£oc); jedenfalls enthält
das nächste ö yäp iraXcuöc Xöyoc eO £x€l > L'JC öuoiov öj^oitu äel rrcXdlci
nicht die folgernng selbst, sondern deren begründung.
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wie dieser sein schüler ist, so sind es die Musen in der tonkunst

und Hephaistos in der schmiedekunst, Athena in der weberei und
Zeus in der beberschung von göttern und menseben, daber haben

sieb die angelegenbeiten der götter geordnet, als Eros, die liebe,

nemlicb zur Schönheit , in sie kam. denn vom bäszlicben hält sich

Eros fern, und während früher durch die herschaft der 'AvdTKrj viel

schreckliebes unter den göttern geschah, ist seit der entstehung

dieses gottes aus der liebe zum schönen alles gute bei göttern und
menschen hervorgegangen (196 b 7T€p\ jwfcv.. 197 c ävOpunroic). indem
aber Eros Schönheit und tugend nicht nur besitzt, sondern auch

andern verleiht, ist er insbesondere der Stifter des friedens und der

ruhe unter den menschen und in der natur: er befreit von abneigung

und erfüllt mit Zuneigung, vereinigt die menschen zu freundlichem

Zusammensein als führer bei festen, chÖren und opfern, gewährt
milde und wohlwollen, steuert dem gegenteil, ist den guten hold,

den weisen und göttern wert, unglücklichen versagt, den glücklichen

gegeben, ein seböpfer der lust und Zärtlichkeit, der anmut, des Ver-

langens , der Sehnsucht , ein helfer in allen nöten , aller götter und
menschen zierde, der schönste und beste führer, dem ein jeder folgen

soll , mit herlichem lobgesang in die weise einstimmend , mit der er

der menschen und götter gemüter bezaubert (197* outujc . . 197°

dvGpuiTTUJV vörjjia). die schluszbemerkung des redners, sein Vortrag

sei aus scherz und mäszigem ernst gemischt, gilt natürlich vorzugs-

weise von dem zweiten teile der rede, in dem die rück sieht auf die

Wahrheit hinter dem streben nach gefälliger form hat zurücktreten

müssen, ist daher die nachahmung des Gorgianischen stils für die

richtige auffassung des inhalts der rede nicht von belang, so kann
die vorliegende erörterung im wesentlichen auch von einer prü-

fung der sophistischen beweisführung absehen , deren sich Agathon
bedient hat, zumal da die analyse seiner trugschlüsse keine Schwierig-

keiten verursacht.

Um so wichtiger ist die frage, ob sich in dem grundgedanken
der rede derjenige fortschritt der Untersuchung erkennen läszt, den

wir nach der obigen kritik der rede des Aristophanes erwarten,

wenn die drei letzten Vorredner trotz der Voraussetzung, dasz Eros

ein gott bei, seine Wirksamkeit in einer weise beurteilt haben, durch

die auch die göttlichkeit der liebe alteriert werden muste, so wird

das gleiche bei Agathon der fall sein, wiewohl er also die Voraus-

setzung seiner Vorredner teilt, werden wir prüfen müssen, ob die

Vorstellung von dem wesen der liebe, die seiner rede zu gründe

liegt, mit jenem äuszerlichen anerkenntnis der göttlichkeit des

£puuc übereinstimmt, nun scheint allerdings der descriptive Charakter

seiner rede darauf hinzuweisen, dasz er unter dem £puuc einen per-

sönlichen gott versteht: er schildert ihn als einen schönen, anmut-
vollen, nimmer alternden, farbenfrischen jüngling, der sich im be-

sitz jeder vortrefflichkeit befindet und alle tugenden , die er besitzt,

nur dadurch dasz er sie besitzt den menschen verleiht, damit wird

46'
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anscheinend auf den Standpunkt des Phaidros zurückgegriffen , wie
denn auch Phaidros der einzige redner ist, gegen den Agathon (in

betreff des alters des Eros) direct polemisiert, hat sich aber der
Schriftsteller aus bestimmten gründen veranlaszt gesehen, gerade
dem Agathon eine solche darstellung des Eros in den mund zu
legen, so ist er anderseits bemüht gewesen das resultat, das Eryii-
machos und Aristopbanes gewonnen haben, auch in der rede des
Agathon festzuhalten und den begriff des triebes in geeigneter weise
hervorzukehren, zunächst fehlt es nicht an stellen, in denen Agathon
den Ipujc deutlich als trieb faszt: so wenn er 197* sagt toEiktjv . .

'AttöXXwv dveupev dTTiGuuiac xai IpiuTOC f|Y€uov€ucavTOc,
wo Ipujc wegen der Verbindung mit dem abstracten ausdruck
0U|iia (s. Hug s. 112) offenbar die bedeutung 'trieb, neigung* hat.

ebenso wird unter hinzufügung des objectes der liebe Eros iy7 fc

(ööev br) xai KaiecKeudcGr) tüjv 0€üjv td npaTnaTa *€pu>Toc
^fT€VOU€VOU, bf|Xov ÖTi KdXXouc) der trieb zur Schönheit ge-

nannt; und wenn sich schon aus diesem ausdruck ergibt, wie leicht

für den redner die persönlichkeit des gottes in den unpersönlichen

trieb zerflieszt, so wird dies noch ersichtlicher durch eine verglei-

chung mit den folgenden worten (197 c ^Treibr) b
1

ö 8€Öc outoc
&pu, Ik toö dpdvTÜJVKaXüJV Travi' dtaGd f^TOve Ka\ Öcoic Kai

dvGpumoic), durch die die thätigkeit der tpujvitc geradezu an die

stelle des persönlichen gottes gesetzt wird, ganz ebenso hat sich

schon vorher (196 d
) dem Agathon die concreto gestalt des gottes

in ein abstractum aufgelöst: denn sonst würde er nicht den gott in

die liebe des Ares zu Aphrodite verwandeln können , wie er es mit

den worten thut: ou fäp £xci "CpuJTa "Apnc, dXX* "€pwc "Aprj,

^qppobiTTic, üjc XÖyoc. dasz dieser Übergang in den abstracten be-

griff hier zur Vollendung eines trugschlusses dient, kann seiner be-

deutung für die vorliegende frage keinen abbruch thun: denn gilt

die sophistische beweisführung für ein charakteristisches merkmai
des redners überhaupt, so kann man auch die art, in der er mit dem
begriff Ipiuc operiert, zur erkenntnis seiner an6chauung vom £pux
verwenden, man wird sich daher zum beweise dafür, dasz er den
£pujc für einen trieb erklärt, auch auf dasjenige sophisma berufen
dürfen, mit dem er kurz vorher dem gotte die cwcppocuvT] vindi-

ciert hat. der obersatz lautet: 'besonnenheit ist mächtiger sein als

die begierden' (196 c eivai fäp öiioXoTCvrai cturopocuvri tö Kpa-
T6iv fjbovuuv Kai £tti0uhiüjv), der Untersatz:

rnun ist Eros mächtiger
als die (andern) begierden' ("Gpwroc bk nx)bzn\av r\bovr)v Kpeirnu
€?vai), der schluszsatz «mithin ist Eros cüuropwv» (KpaTÜJV be n,bovujv

. . av cujqppovoi). der trugscblusz kommt also dadurch zu stände,

dasz Ipujc im Untersatze als abstracto tniOujaia, im schluszsatze als

moralische person gefaszt wird." an allen diesen stellen wird Ipujc

84 8. Hug 8. 110, der anch darauf aufmerksam macht, dasz nicht
jedes KpeiTTUJ eivai ein Kpatdv im sinne des kampfes und sieges über
andere in sich schlieszt.
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als ein trieb, ein verlangen bezeichnet, dessen ziel entweder genannt

ist oder unerwähnt bleibt; aber auch andere ausdrücke, die den be-

griff des strebens nicht in ausgesprochener form enthalten, lassen

erkennen , dasz Agathon unter dem £puuc nicht sowohl die göttliche

individualität als eine in bestimmter weise wirkende kraft, dh. ein

allgemeines princip versteht, wir hören, dasz £piuc mit der dcxn."

uocüvr| im steten kämpfe liegt (196»), von der ßia nicht berührt

wird (196 b
), vom akxoc sich fernhält (197 b

); können wir ihn aber

als gegensatz dieser abstracta denken, ohne ihn selbst als abstrac-

tum zu denken, mag er nun das princip der eucxriM0cuvr|, dercpiXia

oder des xäXXoc sein? gewis konnten sich aus diesem begriffe leicht

die eigenschaften der person gewinnen lassen, aber doch nur des-

halb, weil sie selbst eine abstraction bleibt, die der individualität

entbehrt ; und schlieszen nicht anderseits auch jene aussprüche die

gewisheit ein, dasz Ipuuc eine auf bestimmte ziele gerichtete kraft,

ein treibendes princip, also ein trieb ist? mit der äcxnjiocuvr) kann
er doch nur dadurch im kämpfe liegen, dasz er der €ucxn.uocüvr|

zum siege verbilft, und seine abneigung gegen ßia und akxoc kann
er nur dadurch bethätigen, dasz er den tvaviia jener begriffe in

und durch sich selbst geltung verschafft.

Zu demselben ergebnis, wie die eben erwähnten einzelnen

stellen der rede, führt aber auch die betrachtung des gesamtbildes,

das Agatbon von der Persönlichkeit des gottes entwirft. Eros ist

nicht nur ein jugendlicher, sondern auch der jüngste gott: damit

wird er auf die grenze beider weiten gestellt als Vermittler gött-

lichen und menschlichen wesens 3:
\ der seine eigenartige natur auch

dadurch bezeugt, dasz er seinen einfiusz nicht nur auf die menschen,

sondern auch auf die götter ausübt (195 c iE ou
v€pwc tüjv 0€üjv

ßaciXeuei, 197 c ^7T€ibfj b* 6 6e6c outoc £cpu . . navT
1

dtaöd x^YOve
Kai Oeotc Kai äv6pumoic, 197 e

f\v äöci 6^Xyujv TidvTUJv Gedüv T€

Kai ävöpumwv vön,ua). er ist ferner der gegensatz der 'AvdfKr)

(19ö c 'AvdTKrj Kai ouk "€pum YCYOvivai), dh. der inbegriff der

freiheit. was in meinem namen geschieht, geschieht aus freier ent-

schlietzung , ohne zwang und gebundenheit, so dasz, wer ihm dient,

zwar den willen des gottes , aber in demselben nur seinen eignen

Susemihl gen. entw. I 386 weist auf die entgegengesetzte alters-

bestiminung des Eros bei Phaidros und Agathon hin, von denen ihn
dieser unter die geistigen göttermächte der Olympier und zwar als

jüngsten rechne, während ihn jener für einen kosmischen naturgott
und für älter als die Titanen erkläre, und bemerkt im aoschlusz hieran,

bei Phaidros sei er der keim, bei Agathon die letzte entwicklung des

lebens, und dien sei die unmittelbarste, aber noch unklar aufgefaszte
Vorstufe zu der Somatischen betrachtung der liebe als des triebes zum
idealen, wenn auch im übrigen Aristophanes gedanke am nächsten an
die Sokratische rede hinanstreife, die letzte bemerkung kann ich mir
nur hinsichtlich der begründung des €pwc als einer £iti6ujiia aneignen:
denn dasz die rede des Agathon überhaupt den gedanken des Aristo-
phanes zur Voraussetzung hat, soll gerade die obige Untersuchung
darthun.
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willen erfüllt (196 c Träc ?äp £küjv "Epum Träv uim.p€T€i). mit

diesem gedanken stimmen auch die prädicate des Eros überein , die

gewis nicht nur seine körperliche erscheinung veranschaulichen

sollen: er wandle, heiszt es, leicht und leise dabin, gleich der Ate

bei Homer (195d—•), sei zart (ctTraXöc) und geschmeidig (trfpöc tö

elboc 190*), so dasz er sich überall herumschlinge und unbemerkt
die seele betrete und verlasse (196* ou xäp ÄV • . f\v)> was anderes

hat der redner mit diesem bilde ausdrücken können als den leisen

beginn und das stille wachsen der liebe im innern? denn im
innern, im zartesten, in den seelen der menschen und götter hat

Eros, wie der redner gewis nicht ohne absieht hervorhebt, seinen

sitz (1 95 • iv top fjGeci Kai ipuxaic Geüjv Kai ävGpujTrujv tt|v oiktjciv

YbpUTCu). wohnt er aber in den herzen der götter und menschen, so

ist er eben nicht ein gott wie die übrigen, sondern ein innerlicher

Vorgang, ein allen persönlichen wesen, aber auch nur diesen*, ge-

meinsames verlangen der seele, das in ihr entsteht und sie nach
einem auszer ihr liegenden ziele trachten läszt. der dichterisch ge-

artete redner sieht dies verlangen als ein göttliches individuum an

:

aber die kunst des Schriftstellers hat dafür gesorgt, dasz wir den
Eros auch bei dieser anachauung als das erkennen, was er nach

Eryximacho8 und in richtigerer form nach Aristophanes ist, als den
trieb, der sich in spontaner weise bethätigt, wenn er auch durch
eine höhere macht in die menschen gelegt ist diese anschauung
durchzieht die ganze rede des Agathon: sie zeigte sich, wie wir

oben gesehen haben, in einer reihe von stellen, die 6ich nur von
jener bedeutung aus verstehen lassen: sie trat ebenso sehr in dem
bilde hervor, das der redner von der person desgottes entwirft; sie

verleugnet sich endlich auch nicht in dem , was wir von Agathon
über die Wirkungen des Eros hören.

Wie Eryximachos in seiner darstellung von der iatrik aasgeht,

so ist Eros dem Agathon der grosze 7T0irjTf]C : niemand, sagt er,

werde bestreiten, dasz die bervorbringung des lebendigen, durch die

alle lebenden wesen entstehen und gebildet werden (197* Kai uev
. . ict Ewa) , seine kunst sei. nun läszt sich aber ebenso wenig be-

streiten, dasz die (continuierliche) hervorbringung des lebendigen

nicht die that eines gottes ist, sondern auf einem in das lebende ge-

legten triebe beruht, der verbunden mit dem Selbsterhaltungstriebe

die existenz der £uja bedingt, wird daher die hervorbringung des

lebenden als die kunst des Eros bezeichnet, so ist er damit selbst

zum zeugungstriebe gemacht, während wir ihn in Eryximachos dar-

stellung für den trieb der selbsterhaltung erklären müsten, wenn
nicht dieser redner den guten und schlechten €puuc unterschiede,

aber Agathon hat, noch ehe er die jroir|Cic tüjv Zujujv erwähnt, auch

** damit verträgt sich auch die erwähnung der götter: denn der
redner denkt dabei an die aas der mythologie bekannten beispiele von
liebschaften derselben, wenn er auch mit seiner bemerkung das lob
des £pa>c zu erhöhen sucht.
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die geistige zeugung (iräcav Troirjciv Tfiv xaTd ^oucncriv 196 e
) für

das werk des epuuc erklärt und dabei insbesondere der erotischen

anlässe zum dichten gedacht (ttüc . . TTpiv 196 e
). diese anschauung

lag zwar insofern nahe, als das griechische be wustsein die dichterische

begeisterung überhaupt zu verkörpern pflegt; hier aber wird das

künstlerische schaffen zum epwc gemacht, also ein act, der nur
dadurch möglich ist, dasz sich der künstler getrieben fühlt in

worten und tönen auszusprechen, was ihn beseelt, so wird Ipwc
zum triebe künstlerischer äuszerung, wie wir auch die spräche selbst

als allgemeinste form der mitteilung auf einen trieb zurückzuführen

gewohnt sind, den gegensatz zu diesem verlangen das innere mit-

zuteilen bildet der trieb zur aneignung des fremden durch wissen

und können
,
mag es erst erfunden oder als ein bereits vorhandenes

von dem, der es sich zu eigen machen will, nur gelernt werden
müssen, in diesem sinne gehört dem epwc auch die ausübung der

künste an (197 tüjv tcxvüjv brjuioupYiot), denn auch zu ihr bedarf

es der coopia, nach der nur derjenige trachtet, in den der trieb des

Wissens und könnene gelegt ist. die bethätigung desselben erfordert

freilich eine anspannung des willens, aber sie ist um so stärker, je

stärker der trieb ist, weshalb gerade dem der trieb abgesprochen

wird
;
dem es an lust und liebe zu seiner beschäftigung fehlt.

37

darum kann Agathon sagen, berühmt werde in der br)uioupY ia tüjv

Texvüjv allein der, dessen lehre r Eros sei; und wenn nun selbst die

götter, wieApollon, die Musen, Hephaistos, Athena und Zeus in

ihren Wirkungskreisen zu schillern des Eros gemacht werden, so

wird auch damit ausgesprochen , dasz die individualität des Eros in

der Vorstellung des Agathon von anderer art ist als die der übrigen

götter.

Die bisherige besprechung hat gezeigt, dasz es der kunst Platons

gelungen ist den abstracten begriff des triebes auch in derjenigen

rede, die den Eros als persönlichen gott feiert, nicht verloren gehen
zu lassen, freilich erscheint Eros dabei im besitze und als Spender

dessen, das thatsächlich nur das ziel des in ihm verkörperten triebes

ist. das aber war nicht zu vermeiden , wenn der wissenschaftlichen

behandlung der sache nicht vorgegriffen und anderseits in den ersten

fünf reden alles erwähnt werden sollte, was für die blosze Vorstel-

lung mit ihren mittein erfaszbar ist. dasz sich Eros auf das schöne

37 es ist daher keine von der obigen wesentlich abweichende er-

klärung, wenn Hug s. 112 zu tmSuMiac Kai Cpurroc VixejioveocavToc

mit Ast bemerkt, £puuc bedeute hier ganz allgemein 'liebe zur sache'.

der unterschied besteht nur darin, dasz, sobald £puuc als trieb zur
coepia gilt, damit die allgemeine und natürliche begriindung dessen be-
tont wird, was sich in jedem einzelnen falle als liebe zur sache be-

zeichnen läszt. die von Hng (nach Ast) hinzugesetzte erklärung ''leiden-

schaftliche neigung zur entdeckung des unbekannten' liegt an sich

nicht im begriffe des £puic, sofern es sich um die 6rj|UOUpT<a T€XViX>v

handelt, rechtfertigt sich aber durch die beispiele von erfindungen, die

den göttern mit hilfe des £pu>c gelungen sind.

Digitized by Google



728 CSchirlitz: die reihenfolge der fünf

richtet, hatte noch keiner der frühem redner gesagt, und doch konnte

sich gerade diese beziehung dem allgemeinen bewustsein nicht ver-

bergen, wenn daher Agathon den Eros das verlangen nach dem
schönen und zugleich den schönsten gott nennt, so bleibt das aller-

dings ein Widerspruch, war aber doch ein der künstlerischen dar-

stellung geläufiger gedanke, den wir der künstlernatur des Agathon
am wenigsten verargen dürfen, mit recht hat man bemerkt, die

bildende kunst sei überhaupt nicht im stände gewesen, das ver-

langen nach dem schönen anders als durch eine schöne gestait dar-

zustellen.
3* so gewis also diese ineinsbildung des triebes und seines

objedes eine folge mangelhafter erkenntnis ist , so sicher kann .sie

anderseits auch wieder als ein beweis dafür gelten , dasz Eros ohne
die Schönheit nicht zu denken ist. hat sich nun aber, auch wenn der

Eros des Agathon in Piatons sinne als trieb zu betrachten ist, die
erwartung erfüllt, zu der die rede des Aristopbanes veranlassung
gab? ist die Vollkommenheit, die das ziel des erotischen Verlangens

bilden soll , damit in einer ihrem begriffe entsprechenden weise um-
gestaltet worden?

Zur beantwortung dieser frage brauchen wir nur das, was wir

so eben als die absieht des Schriftstellers bezeichneten, mit dem
grundgedanken der rede zu combinieren. Eros, als schönster und

bester gott, ist der inbegriff des schönen und guten überhaupt, ist er

nun in Wahrheit ein trieb, so geht de* erotische trieb auf eine Voll-

kommenheit, die das schöne und gute in sich schlieszt.

an stelle des ganzen ist also das xaXöv und dtaGöv getreten, jenes

(tö KaXöv) als object des erotischen Verlangens zu erkennen konnte

auch der Vorstellung auf grund allgemeiner erfahrung nicht schwer

werden; wie aber ist es zu denken, dasz die liebe auf das gute geht

oder, da uns die Untersuchung in ihrem bisherigen verlaufe den

Ipiuc bereits als trieb nach Vollkommenheit kennen gelehrt hat, wie

kann fpwc als schönheitstrieb auf das gute gerichtet sein? dh. wel-

ches Verhältnis besteht nach des redners angäbe zwischen den beiden

begriffen? zunächst scheint ein solches für ihn überhaupt nicht vor-

handen zu sein; wenigstens behandelt er beide begriffe als einander

ausschlieszende, wenn er zuerst über die Schönheit des gottes spricht

und sodann mit genauer Scheidung der teile erklärt: irepl uev ouv
xäXXouc toö Oeoü Kai Taöta taavd Kai £ti ttoXXöi XeiTrexat, irepi

bi dp€Tf)C "Gpurroc p.€T& TCtÖTa Xeiaeov (196 b
). aber diese

dispositive genauigkeit, die er von Gorgias gelernt hat, hindert ihn

nicht das schöne und gute an anderer stelle mit einander in Verbin-

dung zu setzen, eine solche liegt sogleich in ihrer beiderseitigen

36 8. Hug 8. 138: f die bemerkung (des Sokrates über die Verwechs-
lung des "€puJC mit dem £pu>|i€vov, die sieh Agatbon hat zu schulden
kommen lassen) ist mit beziehung auf die gesamte auffassung des Eros
bei den griechischen dichtem und künstlern vollkommen richtig . . aber
für plastische Im Stellung eignet sich unstreitig ein schöner Eros besser
als sich ein Sokratisches U€xaEü alexpoö Kai xaXoü eignen würde.'
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beziehung zur glückseligkeit. das schöne und das gute werden der

€ubai^iov(a untergeordnet: denn Eros ist der glückseligste gott, in-

sofern er der schönste und beste ist (195 a eübat^ovecraTOV . .

äpicrov); die eubaifiovia aber ist ein einheitlicher begriff, mithin

musz das KaAÖV mit dem ära8öv wesensverwandt sein, dasz ferner

die Schönheit das bedingende und das gute erst in und mit dem
schönen gegeben ist, dürfte sich, um von einzelnen bemerkungen 39

abzusehen, schon aus der anordnung der teile ergeben, nach der zu-

erst die Schönheit und dann erst die tugend des gottes nachgewiesen

wird, ist aber auch von Agathon direct ausgesprochen, wenn er

sagt, nach der entstehung dieses gottes sei aus der liebe zum
schönen alles gute bei götttrn und menschen entsprungen (197 b 0

dTTCibf] . . dvGpUJTTOic). der redner behauptet das wie etwas selbst-

verständliches und ohne es zu begründen; um so notwendiger ist es

festzustellen, ob eine begründung des satzes, dasz die Schönheit das

gute in sich schlieszt, in der rede des Agatbon implicite enthalten

ist. Eros, sagt er, ist der beste gott, weil er aller lugenden teil-

haftig ist. wie die damalige Unterscheidung derselben (in Gerechtig-

keit, besonnenheit, tapferkeit, Weisheit) besonders von den Sophisten

(8. Hug s. 109) vertreten wurde, so sind auch die beweise, die der

redner bringt, durchweg sophistisch gehalten, aber der Sokratisch-

Platonische gedanke von der einheit der tugenden läszt sich doch

namentlich am Schlüsse des ersten teiles der rede des Agathon wohl

erkennen. Zeus, heiszt es 197 b
, habe die kunst götter und menschen

zu beherschen vom Eros gelernt, dadurch hätten sich auch die Ver-

hältnisse der götter geordnet (KaT€CK6udc9r|) , nachdem sich die

liebe, nemlich zur Schönheit, ihrer bemächtigt habe, eine ordnungs-

mäßige herscbaft , deren gegensatz hier das gewaltthätige regiment

der 'Avcrpcri bildet, wie überhaupt jedes der Ordnung angepasste

leben, sei es der götter oder der menschen, ist nur möglich durch

die geltung der gerechtigkeit : denn alle Ordnungen und gesetze be-

ruhen auf dem recht (buccuov); die pflege der gerechtigkeit aber

setzt voraus, dasz jeder sich selbst beherscht (cuj<ppocüvrj), den an-

griffen, die der rechtszustand erfährt, mit einsetzung seines lebens

entgegentritt (ctvbpeia) und von der sittlichen beschaffenheit seiner

handlungen die zutreffende erkenntnis hat (coqpia). so verwirklichen

sich sämtliche tugenden, also das gute, in einem ordnungsmäszig

eingerichteten, durch masz, gesetz, recht zu fester gestalt gelangten

leben und zwar unter dem einflusse der liebe zum schönen (

v
€piUTOC

dTT^vou^vou, bfjXov 8ti xdXXouc). 40

39 dahin gehören die worte 197 b "€pU)T0C £yy€VOU^vou, öftXov 6ti

KdXXouc. Eros als subjectiver trieb ist auf das schöne als sein nächstes
object gerichtet und ist überhaupt bfjXov ÖTt) ohne dasselbe nicht zu
denken. 40 am ende des zweiten teiles seiner rede nennt Agathon
den Eros . . EuuTrdvTUJv T€ 6€üjv Kai dv6puüirujv köcj-ioc

,
rncjaujv KäX-

Xicxoc xal äpiCTOC. aus den umgebenden bestimraungtn ist die bedeu-
tung von KÖe/iOC nicht zu ersehen. Schleicrmacher, Zeller, Jahn geben
es durch 'zierde' wieder, Müller durch 'schmuck': trifft dies auch die
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Wie kann nun aber der liebe zum schönen oder vielmehr dem

schönen selbst diese büvamc zugeschrieben werden ? prüfen wir es

an den prädicaten, die Agathon dem Eros als 6eöc kciXXictoc erteilt,

und bringen wir dabei diejenigen in abzug, die sich aus dem antbro-

pomorphischen Charakter der darstellung erklären, also die jugend

(v^oc) und die färbe (xpöctc KdXXoc) 41
, oder auf die natur des (puic

als eines triebes zurückzuführen sind, dh. sein wirken in der seele,

sein unvermutetes eindringen (dTraXujTaTOC, rcpoc bfe toutoic utpöc

tö efboc 196»), so bleibt als wesentliches merkmal des schönen die

CUMMCTpoc \bia übrig, die der redner mit der €ucxnuocuvr| be-

gründet. 4* Eros ist also wohlgestaltet, denn die \bla cuuueTpoc ist

Harmonie der glieder, ebenmasz, und das schöne demnach form, ge-

stalt, dh. die einheit des manigfaltigen. wird nun um des begriffe:

der einheit willen auch die einheit des manigfaltigen für eine und

dieselbe erklärt, möge sie für die sinnliche oder geistige anschauung

bestehen, wird also nicht nur von dem schönen die gestalt, sondern

auch von dieser die Schönheit prädiciert, so fällt das schöne müdem
ewigen zusammen : denn es ist auch die in allem Wechsel der er-

scheinungen beharrende, unvergängliche gestalt oder form, dh. die

idee.
43 gewis hat Agathon diesen gedanken weder ausgesprochen

absieht des Schriftstellers, so entspricht es doch der neigung PlatorJ

mit der nächsten bedeutung eine tiefer liegende zu verbinden; daher

halte ich es für wahrscheinlich» dasz der ausdruck gewählt ist, um den

Eros zugleich als ordnendes prineip der götter und menschen zu be-

zeichnen.
41 da es sich um die beschreibung göttlicher Schönheit in menschen-

gestalt, dh. menschlicher Schönheit bandelt, war die erwäbnnng der

jugend und also auch der färbe unerläazlich: denn das wesentliche

merkmal des schonheitsbegriffes ist im bereiche menschlicher Schönheit

an ein bestimmtes alter gebunden und geht im spätem verlaufe de$

lebens verloren. 41 zu lesen ist cu^^Tpou ö£ töi-ac yiifa T€Kufy>u>v

tfj €ÖCX»moctivr| t den zusatz Kai üvpac hinter cuuuexpou tilge ich nach

dem vorgange Jahns, so auch Hug. dagegen möchte ich Hag nicht

beistimmen, wenn er bemerkt, die als beweis für die harmonische pe-

stalt des Eros vorgebrachte allgemein anerkannte grazie eucxm ü,:vvr
l

desselben sei mit dieser im gründe identisch, der unterschied der

Cüujiexpoc und cücxnMOCuvrj ist doch immer der, dasz jenes die har-

monische gestalt an sich dh. in ruhe, dies die harmonische Schönheit

in bewejrung ist. 43 nur dadurch dasz das schöne die form, die ge-

stalt vertritt, dasz es die einheit des manigfaltigen in der geiitigen

anschauung wie anderseits in der sinnlichen bedeutet, konnte es, wie

Natorp im Philol. XLVIII 439 zeigt, zur metapher werden für das

ewige schlechthin, als das allein wahre object der philosophie. mit

recht hebt Natorp dabei hervor, dasz zu dieser auffassung des begriffe«

des schönen, die namentlich das Symposion bestätige, schon in den

tiefen andeutungen des Gorgias über die Verwandtschaft des KdXXoc

mit vöuoc, TdEic, ctöoc und folglich mit dem dyaSöv der grund gelegt

sei. ebenso ist es zu billigen, wenn der genannte diese metapher auf

das Hellenentum zurückführt, als Hellene habe Piaton gewust, wo

seine hellenischen leser am sichersten zu fassen waren; mit natnrnot-

wendigkeit, möchte man sagen, Bei ihm das schöne der sinnlichen ge-

stalt zum gleichnis der ewigen gestalt, der idee, geworden.

Digitized by Google



ersten reden in Piatons Symposion. 731

noch aussprechen können , aber die Vorstellung , dasz die liebe zum
schönen auch ein Wohlgefallen am sittlichschönen, am guten er-

wecke , rechtfertigt sich nicht nur durch die allgemeine gewohnheit

die begriffe der Ordnung und des maszes auf das sittliche gebiet zu

übertragen, wie auch wir von ordentlichem und unordentlichem

leben, von maszvollem und maszlosem handeln reden, sondern ent-

sprach auch besonders einem grundzuge im Charakter der griechischen

nation, die die Vollkommenheit als innigste Vereinigung des schönen

und guten, als KaXotcrirfadia zu betrachten pflegte, nichts anderes

aber ergibt sich, wenn wir das, was Agathon 196* und 197 b sagt,

in der oben angegebenen weise combinieren. £pujc ist liebe zum
schönen, zur gestalt. gestalt aber ist es ja eben, was die angelegen-

heiten der götter gewannen, als die liebe zum schönen in Zeus und
den übrigen göttern erwachte, gestalt und Ordnung , recht und ge-

setz bilden den gegensatz zu den greueln , die unter dem regimente

der
5

AvrifKr| geschehen, sind also das gute oder, wie Agatbon sagt,

tt&vt* dta9d, die den göttern und menschen Ik tou £päv tujv KOtXÜJV

zu teil werden, so ist also durch den begriff der gestalt eine Ver-

mittlung zwischen dem schönen und guten hergestellt.

Die rede des Agatbon gewährt aber noch einen weitern anhält

für die annähme, dasz das gute nach des redners Vorstellung eine

consequenz des schönen ist oder mit demselben coincidiert. ab-

weichend von der genauen disposition des ersten teiles seines Vor-

trages häuft er im zweiten , in dem er nachweisen will , dasz Eros
nicht nur selbst der schönste und beste, sondern auch für die andern

die quelle des guten und schönen sei, eine menge von prädicaten

des gottes auf, scheinbar ordnungslos und so, dasz nur die absieht

der nachabmung des Gorgianischen Stiles zu tage tritt, tlmt sachlich

aber mit einer wähl der ausdrücke, die kaum erkennen läszt, ob
man mehr an die Schönheit oder an die tugend des gottes denken

soll, und jedenfalls in einer reihenfolge, die die im ersten teile vor-

handene Scheidung des guten und schönen auszer acht läszt. denn
wenn der redner den Eros als friedensstifter

41
feiert, der von ab-

neigung befreie, mit Zuneigung erfülle, der die menschen zu allen

freundlichen Zusammenkünften als führer bei festen
,
reigentänzen

und opfern vereinige, der Sanftmut bewähre, wildheit entferne, der

44 Hag bemerkt 8. 114, die auffassung von dem 'besänftigenden,
jeder leidenschaft entbehrenden, schwächlichen wesen des Eros ent-

spreche dem süszlichen Agathon und werde in der meisterhaften nach-
ahmnng des poetisierenden klingklangs Gorgianischer rhetorik weiter
ausgesponnen. » ähnlich findet Kettig s. 244, dasz keine stelle geeig-

neter sei den Charakter des Agathon, seine Weichlichkeit und Sinnlich-

keit, zu veranschaulichen als die sich anschlicszende: Tpuqpr^c, äßporrrroc
. . ircm'ip. dies trifft im ganzen zu, wiewohl der ausdruck 'schwächlich'
zu den spätem prädicaten Iv ttövuj . . KußepvrVrric

,
iTrißriTTjc, ftapa-

cxdTnc T€ Kai currnp nicht recht passt, berührt aber nicht den oben
dargelegten wert der gedanken. Piaton weisz eben auch hier die an-
forderungen des fj9oc und der individualität mit dem, was der fortgang
der Untersuchung verlangt, in einklang zu bringen.
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ein geber des Wohlwollens, nicht der feindschaft sei (197 d ouroc

bi #|Mäc . . bucn€V€iac), so kann man diese einWirkung mit dem-

selben rechte ethisch wie ästhetisch nennen: ethisch, weil milde,

Sanftmut, wohlwollende gesinnung ein kennzeichen der Sittlichkeit

ist und auch feste, reigen, opfer nur in einem zustande der gesittnng

denkbar sind, ästhetisch, weil gerade diese einrichtungen 41
Veran-

lassung zur darstellung der Schönheit boten und dadurch natürlich

auch wieder veredelnd auf die gemüter einwirkten, noch enger

werden die bezeichnungen des xdXXoc und der dp€TT) im folgenden

verbunden, wo die worte dßpÖTrrroc, XAl&nc > XaP*TUJv, 'u^pou*

TTüTrjp an die schöne und anmutvolle erscheinung, die folgenden

aber (dTruieXn,c dtaöujv, du€Xn,c koiküjv, dv ttöviu, iv qpößtu . . iro-

pactdurjc T€ xal currfip öpicroc, EuuTrdvTUJv Ocujv xe Kai dvöpw-

ttujv KÖCUOC ) an die ttlchtigkeit des Eros zu denken nötigen, wäh-

rend in dem schluszsatze (f)T€uduv xdXXiCTOC Kai dpidoc, iL XPH

grrecGai Trdvra ävbpa £q>uyvoövTa Kai ujbfjc ueiixovia, f)v dbei

8^XifU)V TrdvTuuv 9€wv T€ Kai dv6pumujv vörma) der dp€Tn. nur

beiläufig erwähnung geschieht, das hauptgewicht aber nach der

ganzen Situation und den einzelnen ausdrücken (kuXXictoc, abti

GeXTüJV) wieder auf die Schönheit gelegt wird, die von beginn an

das leitende motiv für die rede des Agathon abgegeben hat

Vergleichen wir jetzt ihr bisheriges ergebnis mit dem der vor-

hergehenden rede, so liegt der fortschritt, der sie kennzeichnet, in

der veränderten fassung der Vollkommenheit: nicht das ganze, son-

dern das schöne, das uns des guten teilhaftig macht, bildet nun-

mehr das object des erotischen triebes. mit dem guten aber ist der

der Vollkommenheit entsprechende begriff gewonnen , der insbeson-

dere ihre aneignung als allmähliche , als einen process der Vervoll-

kommnung zu denken gestattet, lehrt doch schon die allgemeine

erfahrung, dasz nicht nur der erwerb jedes gutes eine anstrengung

des erwerbeuden erfordert, sondern auch das gute nur successiv,

dh. in und mit der sittlichen besserung des subjects, erlangt werden

kann, hat nun aber der redner gerade in dieser beziebung die Er-

wartungen , die wir hegen durften, erfüllt? er findet zwar den be-

griff, der es überhaupt ermöglicht bei dem erotischen triebe an eine

entwicklung zu denken, wie sollen wir sie uns aber nach seiner

rede vorstellen? halten wir uns an seine worte, so ist das gute mit

dem schönen gegeben: sobald Eros, sagt er, entstanden war, ward

durch die liebe zum schönen göttern und menschen alles gute zn

teil (197 b £TT€ibf) . . dvGpumoic). das schöne schlieszt also dasgnte

in sich : dann kann aber auch der grund der entwicklung nicht in

dem Verhältnis des schönen zum guten, sondern nur in dem schönen

selbst liegen, wollte man aber sagen, nicht das schöne als objectives

45 besonders die £opxa( und x°Po(, aber doch auch nach Schümann

griech. alt. I 63 die Ouciai. 46 Tpuqpfjc vor ÄßpÖTrrroc hat Hug be-

seitigt, weil er der von Vügelin plausibel gemachten Streichung von

TföGou nach l^pou zustimmt.
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gebe den ausschlug, sondern das verhalten des liebenden subjectes:

wer am eifrigsten nach der Schönheit strebe, werde sich auch den

besitz des guten am besten siebern, so würde auch damit nichts

gewonnen sein, denn bei der annähme, dasz das schöne von ein-

facher be8chaffenheit ist, wird auch der erotiker trotz aller intensität

seines strebens doch nur der einfachen, in sich vollendeten Schön-

heit teilhaftig werden , mithin der höhere oder geringere grad des

epujc ohne bedeutung bleiben, daraus aber folgt dasz, wenn der

gröszere eifer ein höheres ziel erreicht, also die aneignung des

schönen einer Steigerung fähig ist, der grund davon nur in der

natur des schönen selbst gesucht werden kann: nicht als ob dadurch

eine entwicklung des erotikers, eine erhebung der liebe von dem
niedern in ein höheres Stadium ausgeschlossen würde, aber sie wird

eben dadurch bewirkt, dasz innerhalb des schönen selbst eine Stufen-

folge der erscheinungen der Schönheit, ein Übergang von der niedern

zur höhern existenzform des schönen besteht, gerade diese eigen-

tümlichkeit des schönen hat Agathon nicht aufgezeigt, er hat nicht

nachgewiesen, in welcher weise der erotiker mit dem schönen vor-

kehren muBz, um an sich selbst den process der Vervollkommnung
durchzumachen, zu dem sich tpiuc gestaltet, wenn er die liebe zum
schönen ist und das gute mit dem schönen zusammenfällt, zwar er-

kennen wir leicht den wert der eigenschaften , die der redner von
dem 0€ÖC xdAXiCTOC aussagt: dennjugend, Zartheit, gesebmeidig-

keit, ebenmasz und färbe bilden offenbar die charakteristische Schön-

heit des menschlichen leibes; auch musten wir uns davon über-

zeugen , dasz die gestalt insofern das constitutive merkmal des

schönen ist, als sie sich nicht nur in der sinnlichen anschauung,

sondern auch auf sittlichem gebiete wirksam zeigt und daher das

schöne mit dem guten in beziehung setzt; wie aber die Schönheit

der menschlichen gestalt den erotiker in zweckmäsziger weise zu

fördern vermag, in welchen reihen sich das schöne darstellt, und
wie diese mit einander verbunden sind, wie ferner der erotiker ver-

fahren musz, um von den niedern stufen der Schönheit zur höchsten

emporzudringen, in welchem Verhältnis er endlich zu dem schönen

objecto steht, dh. wie er den erotischen trieb bethätigt: alle diese

fragen bleiben in Agathons rede unerledigt, eine endgültige auf-

klärung über den begriff des schönen erhalten wir also durch sie

nicht; wir begegnen aber in ihr noch einer andern aporie, und fast

scheint es, als habe Piaton wie in frühern füllen so auch hier gerade

die darstellung der mängel des Vortrags zu einer andeutung über

ihre beseitigung und damit auch über den weitern verlauf des ge-

sprächs benutzt.

Schon Aristophanes hatte die zeugung als eine der beiden be~

tbätigungsweisen des Eros bezeichnet, aber da er sie nicht aus dem
zwecke des zeugenden ein neues zu bilden, sondern aus der absieht

des Zeus erklärt, der die Vernichtung des menschengeschlechtes im
interesse der götter verhindern will, konnte seine auffassung der
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f e'vvrjcic nicht befriedigen. Agatbon hat diesen fehler seines Vor-

redners vermieden und gebt auch in dieser beziehung über ihn

hinaus: er sieht im Eros ohne weiteres den zeugungstrieb , und so

hur ist ihm das bewust, dasz er sich für den satz, die hervor-

bringung des lebenden sei eine Weisheit des Eros, mit der berufung

auf die allgemeine Zustimmung begnügt (197* ica\ fifcv bf| . . Tic

^vctviiwceiai uf| ouxi "€pwToc efvcu coqpiav;).
47 Eros ist ihm aber

auch die triebkraft auf dem gebiete , das Ttäcav TTOirjCiv ttjv kotq

HOuciKrjv umfaszt. jede künstlerische production, besonders die des

dichters, der seinen namen von der schöpferischen thätigkeit erhalten

hat, steht und gelingt unter seiner leitung. drängt sich da nicht die

frage auf, wie Ipuuc die liebe zum schönen und guten sein könne,

wenn er der trieb zu jeglicher zeugung, der leiblichen wie der

geistigen ist? und wird nicht auch die antwort immer näher ge-

rtickt, die doch nur lauten kann: 'er ist beides, weil er die liebe

zum schönen gerade dadurch bewährt, dasz er der trieb der gesamten

zeugung ist*? Agathon hat diese antwort nicht gegeben, aber in

dem was er sagt liegt ein gewis vom Schriftsteller beabsichtigter

hinweis auf die bevorstehende lösung. denn offenbar mit bedacht

wird die Vorstellung des Eros als des TroinTrjc, des zeugungstriebes,

zum beweise für seine coqpia benutzt, dieser beweis unterscheidet

sich von den die übrigen tugenden betreffenden schon insofern, als

in ihm allein des Verhältnisses des Eros zu den menschen gedacht

wird ; und besonders geschickt ist es eingerichtet, dasz der leiblichen

zeugung nur nachträglich und beiläufig, wie einer selbstverständ-

lichen sachc, erwähnung geschieht, damit auf diese weise die rroirjetc

Kord jiouciKrjv und die br)|iioupYta tüjv xexvdiv, das künstlerische

schaffen und die (praktische) ausübung oder betreibung der künstt

unter den gemeinsamen gesichtspunkt der coqpia gebracht werden

können.

Betrachtet man ihre gegenseitige beziehung genauer, so er-

scheint an jener (Ttovncic) das ttouiv, die zeugung, als das wesent-

liche; aber wie alles können auf dem kennen beruht, so bedarf auch

die künstlerische production der coqpia, die dann auch an den

£icjova , den erzeugnissen des künstlers, haftet; umgekehrt ist die

br)|moupYia tüjv tcxvüjv zunächst auf die coquet gegründet, daanch

der geringste betrieb ein wissen oder verstehen voraussetzt, sebuesit

aber anderseits auch ein hervorbringen ein, weil die kunst schon

ihrem namen nach (t^xv»i) ohne ein solches nicht zu denken ist und

auch der praktiker durch seine thätigkeit etwas leistet oder, um

einen ausdruck Piatons zu gebrauchen, Ipfa seiner T€XVT| aufweisen

kann , wenn es auch nur nachbildungen dessen sind , was ihm der

schöpferische geist der erfinder vorgedacht hat. so reicht die T^v*
|

47 eine correctur des Urteils des Artstophanes über die fbfln\p& ist

mit den obigen Worten insofern ausgesprochen, als ausdrücklich gesagt

wird , die liebe (der geschlechter) sei auf die irotnoc tüjv Zujujv, da.

eben die bildung eines neuen gerichtet.
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vricic aus der Troirjcic xaid uouciKf)v in die brmioupyia twv tcxvüjv
und die cocpia aus dieser in jene hinüber : beide bethätigungsarten

des menschlichen geistes sind durch zwiefache beziehungen mit
einander verbunden, von denen die eine nur in und mit der andern

zu denken ist: alle (geistige) production setzt die coqua voraus, und
diese wiederum kann nur in der geistigen zeugung wirksam werden,

die coqua ist demnach eine treibende kraft , ein schaffenstrieb : sie

ist ein streben um der erkenntnis willen in dem doppelten sinne,

dasz die erkenntnis Ursache und zweck desselben ist , mithin ist sie

wesentlich liebo zur Weisheit (quXocoqua) , die zu ihrer äuszerungs-

form die zeugung bat. dem redner gilt die (geistige) zeugung als

ein beweis für die coqpiü des £piuc , und diese als eine der erschei-

nungen seiner äpCTrj, die das gute in sich schlieszt. das gute ist

aber nach dem oben gesagten im schönen enthalten , daher bleibt

auch das in der geistigen zeugung sich bethätigende Weisheitsstreben

ein streben nach Schönheit, der gedanke, dasz Weisheit Schönheit,

also auch das streben nach Weisheit ein streben nach Schönheit ist,

folgt hier aus dem obersatz: das gute ist schön, und dem Untersatz:

Weisheit ist tugend, mithin gut, kehrt aber auch sonst bei Piaton

häufig und zwar ohne begründung wieder, wie im eingange des

Protagoras (309 c ttujc b' ou jn^XXei, iL jaaKup i e, t6 coq)WT€pov K&X-

Xiov cpaivecOai;) und des Charmides (153 d nepi quXocoquac . . rrepi

T€ tüjv vewv, ei Tivec iv atiToic biaop^povTec f\ coqua xdXXei

f\ änq)OT€poic £lfT€TOVÖT€C clev).
48 um so sicherer dürfen wir das

Verhältnis der Weisheit zur Schönheit nach Piatons willen auch in

der rede des Agathon als eine aufkl&rung des lesers über den

weitern verlauf der Untersuchung betrachten: der redner selbst frei-

lich verknüpft die Vorstellungen vom eptuc, die ihm das gewöhnliche

bewustsein bietet, nur in der seiner disposition entsprechenden

weise und nötigt uns das, was er in verschiedenem zusammenhange
sagt, auf zweckentsprechende art zu combinieren. ist dies aber zum
Verständnis der kunst des Schriftstellers erforderlich , so musz end-

lich auch die leibliche zeugung , deren Agathon als einer coqua des

Eros erwähnung thut, in dem zuge der gedanken, auf die Piaton

hinzielt, ihre bedeutung haben. Agathon findet sich mit der Troincic

tüjv Zujujv (197») als einer bekannten thatsache ab, die für ihn nur

die Voraussetzung geistiger zeugung ist; den innern Zusammenhang
beider Troir|C€ic erkennt er nicht: denn als solcher kann die zeugung

an sich nicht gelten, vielmehr läuft die rede auch hier in eine aporie

aus, die nur dadurch ihre lösung findet, dasz sich Eros auch in der

leiblichen zeugung als das streben nach derjenigen Schönheit offen-

bart, die das gute in sich schlieszt. dem guten aber eignet, wie

49 als Sokrates, von Charmides jagendlicher Schönheit hingenommen,
za erfahren verlangt, ob er wohl auch an seele wohlgebildet sei, preist

Kritias seine miAocotpfa, s. Natorp ao. s. 437, der auch auf Gorg. 481 d

hinweist, wo sich Sokrates als liebhaber des Alkibiades und der philo-

sophie bekennt.
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wir ßahen, die Vollkommenheit; als vollkommenes musz es die ver-

heiszung der unvergänglichkeit, der ewigen dauer in sich tragen,

dieselbe beschaffenheit gehört, wie sich oben zeigte, auch dem
schönen an, das als gestalt im höchsten sinne mit der im Wechsel
der erscheinung beharrenden gestalt, dh. der idee, also dem ewigen
zusammenfallt, zweck der zeugung ist nach Agathons eignem aus-

drucke die Troincic tüjv Cüjujv, also die Setzung eines neuen, das von
gleicher beschaffenheit wie das zeugende ist. welchen zweck aber
diese setzung hat, erfahren wir erst durch Sokrates. sie ist für die

leibliche existenz die einzige möglichkeit der fortdauer, also die ein-

zige form der Unsterblichkeit, deren sie fähig ist. so ist epuuc auch
in der leiblichen zeugung das streben nach Unsterblichkeit, und da-

mit eine neue Verbindung seiner prädicate in aussieht gestellt.

Agathon feiert den Eros als den schönsten und besten gott.

formulieren wir dieses thema, wie wir nach der obigen darlegung
dürfen, so preist er ihn als das streben nach der Schönheit, die mit
dem guten zusammenfällt, die nähern Ausführungen des redners
regen eine reihe von fragen an, deren lösung die kunst des Schrift-

stellers anzudeuten weisz, deren erledigung aber einer neuen betrach-

tung vorbehalten bleibt, verschieden in sich selbst durch die objecte,

auf die er gerichtet ist, und zwar so weit verschieden, als leibliche

Wohlgestalt von dem ursebönen der idee abliegt, aber dadurch mit

sich selbst eins, dasz er stets auf das schöne gerichtet ist, verschie-

den ferner durch das was er erlangt, aber darin mit sich derselbe,

dasz er stets ein unvergängliches gewinnt, möge es die leibliche fort-

dauer der persönlichkeit, die Wahrheit der dmerrjueu und naerjucrra.

oder die höchste £mcTr|ur|, verbunden mit wahrhafter tugend, sein,

verschieden endlich durch die art, in der er mit dem schönen ver-

kehrt, aber darin wiederum sich selbst gleich, dasz er sich aberall

durch die zeugung bethätigt , kann £pwc seinem werte und seiner

ausdehnung nach nur durch eine erörterung erkannt werden, die

von seinem begriffe ausgebend auch die notwendigkeit und die folge

seiner stufen ins licht setzen wird, weil aber gerade die begriffliche

erkenntnis allen rednern auszer Sokrates versagt war, ist jetzt die

stelle gekommen, an der dieser das wort ergreifen musz. er ver-

kündet die philosophische erkenntnis des epuuc , die Piaton bei sich

selbst ausgebildet hatte, während jene die dem gewöhnlichen be-

wustsein eignen Vorstellungen von der liebe zum ausdruck bringen,

indem durch die gesamtheit ihrer reden der gehalt dieser Vorstel-

lungen erschöpft und dabei doch die Individualität jedes redners ge-

wahrt wird, aber wie Sokrates erst da eintritt, wo es gilt die liebe

als den in der zeugung sich betätigenden trieb zur Schönheit zu be-

greifen, so kommt auch jeder seiner Vorredner gerade da zu worte,
wo er nach seiner persönlichen eigentümlichkeit die Untersuchung
weiter zu führen geeignet ist.

Es war der zweck dieser abhandlung nachzuweisen, dasz Piaton
bei der reihenfolge der reden einem bestimmten plane gefolgt ist,
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und dasz jede rede mit je einem Stadium der Untersuchung zusammen-
fällt, dem Pbaidros ist epux die reine thätigkeit des gottes

T
also

der zustand des dvGoucidZuJV, Pausanias siebt in ihm ein mensch-
liches thun , ein TTpcnreiv ,

Eryximachos vereinigt diesen gegensatz

zu dem begriffe des triebes, Aristopbanes bestimmt den trieb als das

streben nach einem vollkomraenbeitszustande, Agathon endlich setzt

an die stelle des öXov die das gute in sich schlieszende Schönheit

und nimt , den Vorredner auch in dieser beziehung überholend , die

leibliche und geistige zeugung für den £pwc als die form seiner be-

thätigung in anspruch : nicht als ob die genannten Sätze den aus-

gangspunkt jeder einzelnen rede bildeten oder auch nur ihren Ver-

tretern in dieser pracisierung zum be wustsein kämen; hält doch
jeder redner an der annähme fest, dasz Eros ein gott sei; aber eine

betrachtung, deren aufgäbe die begründung der reibenfolge der reden

ist, musz den t hat .sachlichen inhalt jeder rede und die bedeutung,

die jede einzelne rede für den gang des gespräches hat, in der an-

gegebenen weise zusammenfassen, ob sich nun die reihenfolge der

fünf reden Uberhaupt durch das Verhältnis begründen läszt, in dem
sie zu einander und zu dem ergebnis der Untersuchung stehen, hängt
natürlich von der richtigkeit dessen ab, was zu ihrer beurteilung

oben gesagt ist ; eine bestätigung dieser beurteilung kann aber, wie

ich glaube, auch dem verlaufe der rede des Sokrates entnommen
werden.

Sokrates erklärt im beginne seines Vorgespräches mit Agathon,
es komme ihm auf die Wahrheit, nicht auf eine möglichst hoch-

gehende lobeserhebung des £pu)C an. diese erklärung bereitet den
leser auf das bedingte lob vor, das dem £puuc seinem wesen nach

zukommt, als relativer begriff, der mit dem des begebrens identisch

ist, bedarf er, wie Sokrates weiter zeigt, der ergänzung durch ein

object. da man aber nur das begehren kann, was man nicht besitzt,

und da cpuuc nach Agathons aussage das schöne und das in ihm ent-

haltene gute begehrt, so ergibt sich da9z er weder gut noch schön

ist (199 c—201 d
). hiermit spricht Sokrates den gegensatz der be-

grifflichen erkenntnis zur bloszen Vorstellung aus, die ihre Unklar-

heit besonders dadurch erweist, dasz sie den £puuc für ein begehren

erklärt und ihn doch das besitzen läszt, was er gerade deshalb, weil

er es begehrt, nicht besitzen kann, das ergebnis der Unterredung

mit Agathon deckt also das Verhältnis auf, in dem Sokrates zu sämt-

lichen teil nehmern des gespräches steht: es ist eine absage, die er

an alle seine Vorredner richtet, wenn er nun aber in der eigent-

lichen lobrede auf Ipux, die er von Diotima empfangen haben will,

die disposition des Agathon beibehält und zuerst das wesen (cpucic)

des t'puuc und sodann seine Wirkungen auf die menschen (xpcict und
Ipva) bespricht, so sehe ich in diesem anscblusz an den nächsten

Vorredner einen hinweis Piatons darauf, dasz auch Agathons rede

nur da stehen konnte, wo sie steht, dh. dasz die Untersuchung gerade

JahrbQeher für da*«, philol. 1893 hfl 11. 47
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durch ihn dahin geführt ist, wo sie von Sokrates aufgenommen wer-

den musz. und in der that ist es auch ein satz des Agathon, den

sich Sokrates aneignet : denn eben jener hatte behauptet, £pwc gehe

auf die Schönheit, woraus sich ergibt dasz er der Schönheit entbehrt,

wenn man doch nur das begehren kann , was man nicht besitzt, im

ersten teile (201 d — 204«) führt Sokrates als die lehre der Diotima

aus : wenn Eros nicht selbst gut oder schön ist , so ist er deshalb

nicht schlecht und bäszlich, sondern steht in der mitte zwischen dem

guten und schönen einerseits und dem schlechten und häszlicben

anderseits, gerade so wie die richtige Vorstellung zwischen dem

wissen und der Unwissenheit die mitte bildet, deshalb ist er kein

gott: denn die götter sind glückselig; die glückseligkeit aber beruht

auf dem besitze des guten und schönen, aber auch kein sterblicher,

sondern ein mittelwesen zwischen dem sterblichen und unsterblichen

(H€TaHu GvrjTOÖ Kai äOaväiou), also einer der dämonen, deren auf-

gäbe es ist den verkehr zwischen göttern und menschen in ver-

mitteln, näher bestimmt und in der spräche des my t hos ist er ein

söhn des TTÖpoc und derTTcvict, daher mit den entgegengesetzten

eigenscbaften dieser seiner eitern begabt, erzeugt am tage der geburt

der schönen Aphrodite, ein weisheitsfreund sein leben lang uni

wie nochmals betont wird , seinem wesen nach weder ein gott (an

sterblicher) noch ein mensch (sterblicher), sondern bald lebend, bald

sterbend und wiederauflebend und darum auch zwischen Weisheit

und Unwissenheit die mitte haltend, die der eigentliche Standpunkt

der Philosophie ist (203 e— 204 ab Km OÖT6 übe dedvaioc Trtyutfv

out€ ibc evryröc, dXXd tot£ yfcv tt)c auxn.c finepac GdXXeiKaU*

totI bfe äiTo8vr|CKei , TfdXiv b£ dvaßiujaccxai . . Tivec ouv . .
oi

roiXococpoüvTec, €l nr|T€ oi coqpoi unre ol djaaGcic; AfiXov . M
o\ ^€TC^u toOtujv d^iqpoT^pujv, tLv bf| Kai ö "€puic). ist nun diese

ausführung nicht eine deutliche antwort auf die reden desPbaidros,

Pausanias und Eryximachos? oder sollte es ohne bedeutung sein,

dasz der gedanke, Eros sei weder unsterblich noch sterblich, bei-

nahe in wörtlicher fassung zweimal wiederkehrt? Eros ist kein gott:

damit ist über die grundanschauung des Pbaidros entschieden, in

der für die bethätigung der menschlichen natur kein räum blieb*, er

ist aber auch kein sterblicher : damit wird die annähme des Paasanias

verworfen , dem das dpdv im 7rpdTT€lV aufgeht ; er ist keines von

beiden, weil er beides und darum allerdings ein trieb ist, aber nicht

ein trieb im sinne des Eryximachos, der ihn auf alle gebiete des

seienden ausdehnte, sondern ein dämon, ein vermittler des gött*

liehen und menschlichen wesens (bai|uöviov £p|ir|V€Üov Kai oio-

7Top9jLi€ÖOV 0€Oic . . id Trapd Geuiv), dem menschen und nur ihm

immanent, weil der mensch als der wahre söhn der ITevia und des

TTÖpoc einerseits bedürftig, anderseits aber nach seiner höhern anläge

im stände ist sich das fehlende zu erwerben, dieser der mensch-

lichen natur inwohnende trieb zum göttlichen macht den Eros auch

zum cpiXöcomoc, der in der coqrict einen göttlichen besitz erstrebt.
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Gewis sind einzelne bemerkungen nicht nur im mytbos, sondern
auch in den dialektischen abschnitten als ausblicke zu betrachten,

die Sokrates in den weitern verlauf seiner rede thut: dasz Eros am
tage der geburt der Aphrodite erzeugt wird (203 b

), kann nur aus

der bedeutung verstanden werden, die die erscheinung des schönen

für die erweckung der liebe hat 4
*; warum Porös söhn der Metis

heiszt (203
b
), lehrt erst die spätere erwägung, dasz gerade diejeni-

gen gtiter, um welche es sich hier handelt, nur durch die mensch-

liche Vernunft und erkenntnis erworben werden können 1

*; dasz end-

lich die Weisheit zum schönsten gehört (204 b
), wird erst durch das

wesen der idee ersichtlich , die zugleich höchste erkenntnis und Ur-

bild der Schönheit ist. sieht man aber von diesen beiläufigen be-

ziehungen auf den weitern gang der rede ab, so beweist Sokrates

im ersten teile seines Vortrags, dasz Eros weder ein gott noch ein

sterblicher, sondern ein mittel wesen ist, das die menschen und götter

mit einander verbindet, damit ist freilich die allen bisherigen rednern

gemeinsame Voraussetzung der göttlicbkeit des Eros widerlegt; aber

da sich doch jene redner trotz ihrer gemeinsamen annähme thatsäch-

licb sehr verschieden über Eros geäuszert haben und eine berich-

tigung ihrer einseitigen und balbwahren Vorstellungen gerade von
der rede des Sokrates erwartet werden musz, so ist die form des be-

weises, der kürzer ausfallen konnte, wenn es sich nur um die Wider-

legung der göttlichkeit des Eros gehandelt hätte", und die ausdrück-

lichkeit, mit der gesagt wird, dasz er weder ein gott noch ein

mensch, sondern ein bcufiuiv sei, allerdings geeignet auch über das-

jenige aufschlusz zu geben , was als grundgedanke der drei ersten

reden zu gelten hat.

Diese Überzeugung wird bestärkt, wenn wir auch das ergebnis

der beiden folgenden reden im lichte der Sokratischen erörtemng
betrachten, indem der redner zu den Wirkungen tibergeht, die die

liebe auf die menschen ausübt, stellt er fest, dasz Eros als liebe zum
schönen in Wahrheit das allen menschen gemeinsame verlangen nach
dem besitze der glückseligkeit und dem guten sei , und erklärt den
zunächst auffälligen Sprachgebrauch, der das prädicat epuv nur
einigen menschen gäbe, während doch alle das gleiche verlangen

nach glückseligkeit hätten, mit der auch sonst üblichen Verwendung
des namens der gattung zur bezeichnung der art; er wisse, fährt er

fort, sehr wohl, dasz man von denen zu sagen pflege, sie liebten, die

ihre hälfte suchten; nach seiner behauptung gehe aber die liebe

49
s. Zeller philosophie der Gr. II 4 1 s. 612. 50 8. Zeller ebd.:

Porös heiszt ein söhn der Metis: denn wie der erwerb überhaupt die

frucht der klngheit ist, so beruht insbesondere derjenige erwerb, um
den es sich hier handelt, auf der vernünftigen geistigen natur des
menschen. 61 für sie genügten die satze: a) dasz Eros des schönen
und also auch des guten entbehre, 6) dasz die glückseligkeit (eu6ai^ov(a)
auf dem guten und schönen beruhe, c) diese aber nach allgemeiner
moinung das Vorrecht der göttlichen existenx sei (s. 202 c Xiye. ydp—202 d oüoaiiüuc, ujc f* €oik€v).

47*
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weder auf die bälfte noch auf das ganze, sondern nur auf das gute,

denn die menschen liebten eben nur das gute oder, wie man sieb

genauer auszudrücken habe, den ewigen besitz des guten (204
e

—206*). der grundgedanke des Aristophanes ward oben in dem

satze zusammengefaszt: £puuc ist das menschliche streben nach einem

Vollkommenheit szustande. dasz diese beurteilung zutrifft, wird durch

den fortgang der Sokratischen rede bestätigt, zwar haben auch

schon die drei ersten redner den Eros als woblthäter der menschbeit

gepriesen , aber da ihn der erste als eine reine ein Wirkung der gott-

heit, der andere als ein rein menschliches thun betrachtet, und der

dritte in einen allen dingen inwohnenden trieb verflüchtigt hat,

war ihr verhalten in dieser beziehung wirklich nur ein dvcmOevai

ibe jueTicia tuj irpaY^iom Kai übe k&XXictci (198*). erst in Aristo-

phanes lehre kann mit recht von einer XPtta des Eros für die men-

schen die rede sein, weil er erst dort zu einem streben nach einem

vollkommnern zustande geworden ist. wenn nun Sokrates gerade

da auf Aristophanes bezug nimt und zwar nicht seinen namen, aber

doch seine ansieht sogar wörtlich anführt, wo auch er die xpeiaund

die tpYtt des Eros besprechen will, so beweist schon die stelle seiner

rede, dasz der fortschritt, den die Untersuchung durch Aristophanes

erfährt, und der grundgedanke seiner rede oben richtig angegeben

ist. aber auch die gedanken, die Sokrates ausspricht, enthalten eine

kritik dessen , was wir als das ergebnis der vierten rede bezeichnen

durften. Aristophanes, hören wir, hat recht, wenn er sagt, alle

menschen trügen das verlangen nach einem vollkommnern zustande,

und wenn er dieses verlangen £ptuc nennt; aber er hat nicht recht,

wenn er jenen zustand der glückseligkeit in die Wiedervereinigung

der getrennten hälften statt in den dauernden besitz des guten ver-

legt, man kann daher auch nicht sagen,
r

die Opposition gegen Aristo-

phanes sei nur eine bedingte, seine definition werde weniger aufge-

hoben als eingeschränkt, sie werde gleichsam moralisch umgedeutet,

während sie scheinbar wenigstens blosz physisch verstanden war'

(Hng 8. 143); vielmehr wird sie gerade so wie die der vorhergehen-

den redner dadurch berichtigt, dasz das haltbare anerkannt, das un-

zutreffende verworfen wird, eher könnte man sich über den strengen

ton wundern, den Sokrates gerade dem Aristophanes gegenüber mit

den worten anschlägt : ö b' d^6c Xöfoc oöt€ fmieeöc qpnav €?vm

töv Ipujxa oöt€ öXou, £äv n#| TUTXavrj fl ttou, tu ^raipe
5t

,
crfaöw

öv IntX auTÜüv ye xai Tröbac Kai xeipac dG^Xouciv diroT^vccö©

o\ äv8pw7Toi
;
£äv airroTc boicrj toi £auTwv Trovrjpd clvar ou t^P™

£auTU)V . . äXXÖTpiov (205*). der Schriftsteller wollte aber wohl in

nachdrücklicher form darauf hinweisen , dasz das erotische streben,

welches den gegenständ dieser schrift bildet , etwas anderes als die

neigung zweier für einander geschaffener individuen sei, die das

68 dasz die anrede (h tratpe der form nach von Diotima an Sokrste».

der aache nach von dem letztern an Aristophanes gerichtet ist, bemerkt

mit recht Hug s. 143.
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höchste glück in ihrem gegenseitigen besitze finden, diese an sich

berechtigte definition der liebe wird in bestimmter form gerade

wegen ihrer berechtigung abgelehnt : sie passt in den Platonischen

gedankengang, weil auch hier die liebe eine ^mGuuia Tfjc eubai-

HOViac ist, aber sie stellt sich in Piatons sinne als eine mangelhafte

anffassung dar, weil nur die individualität und nicht das gute den

gegenständ des strebens bildet.

Um nun die Ipta des Eros genauer zu bestimmen , nennt So-

krates , nachdem er das ziel desselben angegeben , auch den weg zu

dem ziele, also den TpÖTTOC biuuteuuc oder die npdHic. £ros bethätigt

sich durch die leibliche und geistige zeugung im schönen, den tökoc

lv KaXu» xai Kcrrd tö c&na Kai Kala if|V uiuxr|v. die zeugung kann

n u r im schönen stattfinden : denn sie ist etwas göttliches und das

unsterbliche, das in sterblichen wesen wohnt; dem göttlichen aber

entspricht allein das schöne, während ihm das häszliche widerstrebt,

mithin ist die Schönheit für das werden eines neuen wesens die MoTpa
und EiXdGuia: sie setzt die stunde des werdens fest, das an die er-

scheinung leiblicher oder geistiger Schönheit gebunden ist, und führt,

indem sie das kuoüv von seinen schmerzen befreit, die entbindung

zu glücklichem ende, ist aber die liebe auf zeugung gerichtet, so

ist sie das streben nach Unsterblichkeit und nach dem guten, wo-

durch die frühere bestimmung bestätigt wird, die sie für das ver-

langen nach dem dauernden besitze des guten erklärt: denn wer

etwas immerwährendes begehrt, begehrt eben damit die Unsterblich-

keit, wie tief der durch zeugung sich bethätigende trieb zur Un-

sterblichkeit im sterblichen wurzelt , lehrt besonders das verhalten

der tiere , sowohl bei der begattung als bei der ernährung und Ver-

teidigung ihrer jungen: denn bei den 6r|pia kann an bewuste Über-

legung nicht gedacht werden ; und in der that beweist der hinblick

auf den unaufhörlichen Wechsel, dem das körperliche und geistige

leben unterliegt, dasz das sterbliche nicht, wie das göttliche, unver-

ändert fortbestehen , sondern sich nur durch die hinterlassung eines

jungen von gleicher art, wie es selbst ist, erhalten kann, auch die

thaten der aufopferung, zu denen die menschen durch das motiv der

qpiXoTiuia bewogen werden , finden ihre erklärung nur in dem stre-

ben nach der Unsterblichkeit des namens und des ruhms, der äp€*rf|

a0ctvaTOC und der böSa €UKXer|c.
M wie aber die £ykuhov€C kotci

*' zu den von Phaidros erwähnten beispielen der Alkestis und des

Achilleus fügt der schriftsteiler hier das des Kodros hinzu: gewis
(s. des vf. beiträge zur erklärung der rede des Sokrates in Plat. Symp.,
Neustettin 1890, s. 19), um auf diese weise je ein beispiel der gatten-,

der freundes- und der eiternliebe zu gewinnen, wenn aber Hug s. 153

bemerkt: 'nicht die liebe allein, wie Phaidros meinte, sondern auch die

tpiXcmuta hat zu diesen aufopferungsthaten begeistert', so fragt sich,

wie das Verhältnis beider zu einander zu denken ist. als antwort auf
diese frage genügt mir auch jetzt noch die ao. s. 19 gegebene erklä-

rung: 'Phaidros hat den Eros als vollbringer jener thaten gefeiert,

Diotima führt sie auf den unaterblichkeitstrieb zurück, in Wahrheit

Digitized by Google



742 CSchirlitz: die reihenfolge der fünf

TOt cufjuaia durch erzeugung von kindern Unsterblichkeit zu erlangen

glauben , so bringen die , in denen der geistige zeugungstrieb den
leiblichen überwiegt, einsieht und alle sonstige tugend hervor, zu

ihnen gehören die dichter, die (erfinderischen) künstler und vor allen

die ordner der haus- und Staatswesen, die die höchste einsieht, nem-
lich besonnenheit und gerechtigkeit, erzeugen, um ihren trieb zu be-

friedigen
,
gehen sie umher , suchen die Schönheit und haben an ihr

Wohlgefallen, schon wenn sie ihr in einem schönen körper be-

gegnen, weit mehr aber, wenn mit ihm eine schöne seele verbunden
ist ; und solchen gegenüber strömen sie über von reden, deren gegen-
ständ die tugend und die bestrebungen des wackern mannes bilden,

und suchen sie zu unterweisen, auch geht aus ihren reden eine

engere gemeinschaft als die eheliche hervor; die Unsterblichkeit aber

ist den groszen dichtern und gesetzgebern durch ihre £pT<* besser

verbürgt als denen, die nur eine menschliche nachkommenschaft
hinterlassen haben (206 b—209 e

).

Die beschreibung , die Sokrates in den obigen sätzen von der

TTpäüic des Eros gibt, ist zwar auch noch gegen Aristopbanes ge-

richtet, weil dieser eine solche überhaupt nicht angegeben oder viel-

mehr gerade die unthätigkeit an ihre stelle gesetzt und die zeugung
als den zweck der liebe sogar ausdrücklich verworfen hatte, der

hauptsache nach setzt sich aber Sokrates in diesem teile seiner rede

mit seinem unmittelbaren Vorredner aus einander, was Agathon teils

ohne begründung teils ohne genügenden Zusammenhang behauptet
hat, dasz epuuc das verlangen nach dem schönen sei, und dasz ihm
als dem inbegriffe der tugend auch die Weisheit zukomme, weil

die TTOincic kot& uoucncrjv und die tcxvüjv brj|iioupYio: nur unter
seiner leitung gelinge, während die TTOincic tüjv Zujujv nach allge-

meiner Übereinstimmung seine kunst sei, wird erst von Sokrates
durch den XoYicpdc cri"riac mit einander in Verbindung gebracht und
zur form der erkenntnis erhoben. £pwc ist allerdings die diriOuuia

TOÖ KCtXoO, aber nur deshalb, weil die zeugung, in der er sich be-

thätigt, an die erscheinung des schönen gebunden ist; die zeugung
ferner gehört ihm zwar als seine eigenttimlichkeit an, aber nicht als

eine folge seiner coqpia, sondern weil ihre beiden arten, die leibliche

wie die geistige, für das sterbliche die einzige möglichkeit bilden

an der Unsterblichkeit teilzunehmen, die Unsterblichkeit aber ist

nicht sein besitz, da er nur ein dämon und nicht, wie Agathon im
Widerspruch mit sich selbst behauptet hatte, ein gott ist; wohl aber

musz sie das ziel seines strebens sein, wenn er als dmOuaia toö
«

ist Eroa selbst der trieb nach Unsterblichkeit.» mit rücksicht aber auf
die absieht der vorliegenden Untersuchung können wir jetzt sagen

:

gerade thaten wie die angeführten beweisen, dasz fpujc nicht, wie
Phaidros meint, ein die thätigkeit der menschen aufhebender gott,
sondern ein trieb der menschen ist: denn nur die können sie voll-
bringen, die das leben nicht für das höchste gut halten, sondern sich
über die endlichkeit zu erheben wissen, dh. vom epuuc, dem streben
nach Unsterblichkeit, erfüllt sind.
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koXoö nach der frühem festsetzung auf den dauernden besitz des

guten gerichtet ist. ebenso wenig kann ihm endlich der besitz der

coqnct als eines teiles der tugend zugesprochen werden; dagegen

musz er als das streben nach dem guten auch das streben nach

Weisheit sein, und er bewährt sich, wie Sokrates zeigt, als solches

durch die geistige zeugung, indem er wertvolle reden hält, unsterb-

liche werke der dicbtung hervorbringt, durch gesetzgeberische thätig-

keit heilsame Ordnungen der Staaten schafft und so im verkehr mit

dem schönen auch der cppövrjcic in ihrer 'schönsten' form , dh. der

cujfflpocüvr) und biKaiocüvr) teilhaftig zu werden sucht, in dieser

weise fällt von der aufklärung der Schwierigkeiten, die beim ende

der rede des Agathon übrig blieben , auch auf den grundgedanken

dieser rede ein licht zurück.

Aber die vollständige lösung des problems steht noch immer
aus. wenn sie mit den w orten begonnen wird : tocüto: |H€V ouv xd

£pu>TiKä icujc, uj CujKpaTec, köv cu nunGeirjc* t& be TcXca Kai

dTTOTTTlKa, WV £v€KCl Kai TCtÜTCt IcTIV , däv TIC ÖpOuJC MCTirj,

olb' ei oiöc T* äv eine (210 &
), so kennzeichnet der Schriftsteller in

dieser Wendung das folgende als eine lehre die ihm, nicht seinem

lehrer, dem historischen Sokrates angehört, dasz die erschein ung

des schönen den tökoc bedingt und dasz dieser die rrpätic ist, durch

die sich £pwc als das streben nach Unsterblichkeit oder, wie zuvor

gesagt, nach dem steten besitz des guten bewährt, ist nunmehr aus-

gemacht; aber schon in der obigen auseinandersetzung stellte sich

das schöne selbst als etwas mehrfaches dar, und in der zeugung

ward nicht n u r die leibliche von der geistigen, sondern auch inner-

halb dieser eine mehrheit der zeugungen unterschieden, die nicht

gleichen wert haben können, da doch die biKaiocüvr] und ciuoppo-

cüvr) als <ppövr|cic KaXXicrrj bezeichnet werden durfte, sodann

bildet die Unsterblichkeit zwar stets das ziel des €pwc, ist aber von
anderer art, wenn sie das fortleben in leiblichen kindern, als wenn sie

die Unsterblichkeit des namens bedeutet; auch sieht der schriftsteiler

jenes offenbar als minderwertig an, wie man aus den worten (biet

TraiboYoviac ä8avadav Kai juvf|jLir|v Kai cübaiuoviav, ibcoiovTai,
€ic töv IneiTa xpüvov TtävTa nopicöpevoi 208 e

) leicht erkennt, so

hängt das erotische streben von der besebaffenheit des schönen ab,

zu dem es in beziehung tritt, und verläuft in einem stufengange,

der nicht ohne ein letztes ziel gedacht werden kann, ist dasselbe

noch nicht genannt, so wird doch seine natur durch eine andere er-

wägung nahe gelegt, es gibt verschiedene erscheinungen des schönen,

aber sie würden nicht alle dasselbe, nemlich schön, sein können,

wenn es nicht ein einheitliches gäbe, das, wie jene das schöne an

einem andern, so das schöne an sich ist. sollte nun nicht dieses an

und für sich schöne gerade das ziel der entwicklung sein? endlich

ist im verlaufe der frühem entwicklung nicht nur das gute, sondern

auch die Weisheit als schön bezeichnet, daraus folgt, dasz 1) das

gute oder die tugend mit der erkenntnis zusammenfällt, und dasz
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2) das vollkommen schöne auch das höchste gut und somit die

vollendete erkenn t nis in bich begreift, da nun aber das vollkommen

schöne das ziel der erotischen entwicklung bildet, so muBz der ero-

tiker, wenn er zum tökoc in dem schönen an sich gelangt ist, der-

jenigen Unsterblichkeit teilhaftig werden, die ein tugendhaftes leben

und die höchste erkenntnis in sich schlieszt. indem sich Diotima

nunmehr anschickt den entwicklungsgang des erotikers darzustellen,

spricht sie es wiederholt aus, dasz alle formen des erotischen Ver-

kehrs für den liebenden nur die Vorstufen oder mittel sein dürfen

(210* tci bi Te'Xea Kai dTTOTiTiKd, Jiv £veica Kai TaÖTa £ctw. 210'

toöto £k€ivo, \h CuuRpaiec, ou br\ £v€K€v Kai o\ IjuTtpodtev Trdvrec

ttövoi ncav ), um sich zum tökoc in der höchsten Schönheit fähig tu

machen, wer recht geleitet werde, beginne
,
sagt sie, in der jugend

mit der liebe zu einem schönen körper
,
bringe da schöne reden her-

vor , liebe dann , wenn er gesehen , dasz die Schönheit eines schönen

Körpers der des andern verwandt sei, die Schönheit aller, wende sich

hierauf der wertvollem Schönheit einer schönen seele oder sittlichen

bestrebung zu und trachte (tikt€W Kai ir]T€»v) nach reden, durch

die die jünglinge gebessert würden, gebe sodann zu der an alkn

bestrebungen und sitten haftenden Schönheit über und steige hier-

nächst zu den Wissenschaften auf, wo er in unerschöpflichem weisbeiu-

triebe eine menge herlicher reden und gedanken erzeuge, bis er sich

zu dem einen wissen erhebe, dessen gegenständ ein schönes von

wunderbarer art bilde: denn es sei ewig und unveränderlich, absolut

(dh. in allen beziehungen) schön, übersinnlich (also nicht eine schöne

körperliche oder geistige erscheinung) , substantiell (nicht an einem

andern) , immer sich selbst gleich , als»o das schöne an sich, an dem

alles einzelne schöne nur an teil habe, wer dieses schöne, schhe&zt

Diotima, mit dem auge ansehe, mit dem es zu schauen sei, der

bringe nicht Schattenbilder der tugend , sondern wahre tugend her-

vor, denn er habe eben die Wahrheit, also die vollkommene erkennt-

nis erreicht und gewinne durch die erzeugung und pflege wahrer

tugend die liebe der götter und, wenn irgend ein anderer mensch,

die Unsterblichkeit.

Die frage, wie das schöne beschaffen sein müsse, um das höchste

gut und die höchste Weisheit zu sein, trat zwar schon in derbespre-

chung der rede des Agathon auf, und es könnte daher die entscbei-

dung, dasz diesem anspruche nur die idee genüge, weil nur ihr die

prädicate 0au^aci6v TT)V qpOciV und koXöv angehören , auch noch

für eine erwiderung auf die rede des Agathon gelten; in Wahrheit

aber ist der abschlusz der rede der Diotima an alle gerichtet, die

sich über den IpuJC ausgelassen haben, denn da sie alle die absieht

hatten ihn zu verherlichen , sind sie auch alle an dem höchsten aas

seinem wesen hergeleiteten lobe beteiligt, das gerade in der philo-

sophischen darstellung der liebe enthalten ist. wie aber das Vor-

gespräch des Sokrates mit Agathon den gegensatz begrifflicher er-

kenntnis zur Vorstellung und der auf beide sich stützenden methoden
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betont, so trägt der letzte abschnitt der Sokratischen rede den an-

hebten der Vorredner gegenüber insofern einen positiven Charakter,

als er auch die liebe zum sinnlichschönen und die leibliche zeugung
als eine Vorstufe der höchsten form des £pwc anerkennt, insbeson-

dere aber legt das ende die erinnerung an den anfang nahe : nicht

ein gottbegeisterter zustand ist £pwc, sondern das in die sterblichen

gelegte, langer leitung und höchst energischer thätigkeit der

menschen bedürftige streben nach Unsterblichkeit; wer aber den

lauf zurücklegt, der gewinnt sie : denn da dem liebenden das schöne

in dem er zeugt, und das was er in ihm zeugt, auf den hübern

stufen der liebe in seinem eignen geiste gegenwärtig ist, so musz,

wer in dem ursebönen zeugt, das unvergänglich ist, an seinen er-

zeugnissen, dh. an der dp€Tf) uXn8r|c dasjenige gewinnen, was dem
menschen mehr als alles andere ein ewiges leben und mithin der

götter loos und Vorrecht verleiht.

So wird, was sich uns bei der besprechung der einzelnen reden

als beabsichtigter verlauf der Untersuchung ergeben hat, durch den
gang der rede des Sokrates bestätigt, endlich aber dürften die

grundgedanken jener reden in der obigen formulierung auch der

persönlichkeit der redner entsprechen, jedenfalls war niemand
geeigneter das erotische verhalten in der thätigkeit des gottes auf-

gehen zu lassen, als Phaidros, der nicht nur von vorn herein eine

verherlichung des gottes beabsichtigt und die veranlassung zu allen

lobreden auf Eros gegeben bat (177 b
), sondern auch durch seine

person an das nach ihm benannte gespräch erinnert, in dem die liebe

gerade als aavia (Gcia) (244». 256 d
. 268 d

) und der liebende als der

IvGeoc (piXoc (255 b
) erscheint. Pausanias ferner wird an den weni-

gen stellen, an denen seiner erwähnung geschieht, der erklärte lieb-

haber des Agathon genannt; um so passender konnte er als die himm-
lische liebe die auf das männliche geschlecht gerichtete verkünden
und seine rede zu einer kritischen prüfung der über jene liebe bei den

griechischen Stämmen herschenden ansebauungen gestalten, um mit

einer geschickten Verteidigung des vöjioc ttoikiXoc der Athener zu

enden, wurde er aber durch seine persönlichkeit daraufhingewiesen,

bei dem stehen zu bleiben , was in erotischer beziehung unter den
menschen üblich ist, und die thatsäeblich vorhandenen den Eros be-

treffenden sitten und gebräuche zu prüfen , zu erklären und zu be-

urteilen, so war er hierdurch auch berufen die liebe überhaupt als

einen act menschlicher absieht und Verständigkeit zu fassen, die sich

freilich in ihrem vermeintlichen streben nach tugend selbst betrügt,

dh. jener 8vr|TTi etumpoeuvr] , welche im Phaidros (256 e
) vielmehr

dem nichtliebenden gehört und dort gerade den gegensatz zu der

Ma yovia des liebenden bildet, das interesse des Eryximachos

haftete zunächst an dem väterlichen berufe der heilkunde, wandte

sich aber dadurch auch einer umfassenden betraebtung der natur

und der in ihr thätigen kräfte zu, welche wiederum in damaliger
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zeit nicht ohne eine gewisse kenntnis und berücksichtigung philo-

sophischer gedanken möglich war. weil nun Eryximachos bernfs-

mäsziger weise auf die. in den dingen thätigen kräfte zu achten
hatte , kam es gerade ihm zu auch den epuuc für eine solche in den
dingen liegende triebkraft anzusehen, zugleich aber ist es die folge

seiner ärztlichen thätigkeit, wenn er auf die der menschlichen im-
CTi'iur) und ie'xvr| gegebene möglichkeit hinweist, jene kraft auf rich-

tiger bahn zu erhalten oder bei eingetretenen Störungen in dieselbe

zurückzuleiten, freilich gerät er, wie sich gezeigt hat, durch diese

annähme in mancherlei Schwierigkeiten, weil er den erotischen trieb

auf solche naturgebiete ausdehnt, die einer einwirkung menschlichen
könnens für immer verschlossen sind, auch Aristopbanes spricht

einen seiner persönlichkeit conformen grundgedanken aus. ist nem-
lich tpiuc der trieb nach einem vollkommnern, bessern zustande,

das bessere aber noch nicht das gute selbst, das als ziel der entwick-
lung vor dem menschen und mithin in der zukunft liegt, so musz
der vollkommnere zustand ein vergangener und die form seiner dar-

stellung der mythos sein, anderseits schlieszt aber auch schon das

streben nach dem bessern wenigstens die forderung eines entspre-

chenden sittlichen Verhaltens ein, und dem bessern tritt, weil ei

vergangen ist, die gegenwart als das schlechtere, als die zeit des

Verfalls gegenüber: das aber bildete ja eben einen grundzug der

komödie des Aristophanes, dasz sie bei dem niedergange des Volks-

lebens das heil in der Vergangenheit erblickte und eine nationale

Wiedergeburt gerade durch den hinweis auf dio kraft und tüchtigkeit

der vorfahren erstrebte, natürlich ist dadurch nicht ausgeschlossen,

dasz der schriftsteiler auch eine directe anregung für manche züge
dieser rede aus bestimmten stellen der komödien des Aristophanes
erhielt, erst in Agathons rede ist Eros zum Ipujc tou KaXoü und
damit auch zum weisheitsstreben oder, sofern wir uns an sein wort
halten, zum Geöc coqpujTaToc geworden, während die Weisheit selbst

durch die bedeutung bewiesen wird , die Eros für das gesamte ge-

biet der zeugung hat. dasz der preisgekrönte dichter den Eros als

den TTOirjTr|C feiert, war, wie er selbst bemerkt, ein naheliegendes

motiv; hatte doch Eryximachos das entsprechende benutzt (196 4

W au xai e tiu tt)V . . tt)v airroü); aber ebenso passend ist es, dasz

gerade er die begriffe des KaXöv und coepöv einfuhrt: denn wie er

schon durch seine äuszere erscheinung in hervorragendem raasze die

Schönheit repräsentiert (174* Taöxa b£ dKaXXujmcdur)V , iva KaXöc
Tiapd KaXöv Tuj. 194 d üj roiXe 'AvaGurv, £dv äTTOKpivrj CujKpdTei,

oubfcv Itl btokei auTiu ÖTrnoöv tujv £v0dbe ötioöv yrrvccOat, iay
uövov ixQ ötuj biaX^plTai > dXXujc T€ Kai xaXuj. 213 e dXXd bieun-

Xavrictü öttuuc irapd tuj KaXXicxuj tüjv £vbov KaiaKeicei), so spricht

er auch nur schönes (198 b u€Td KaXöv outuj xai Traviobairöv Xötov
jjr)9^VTa) und ist besonders um den beifall der €u<ppov€C oder cocpoi

bemüht (194 c
), so dasz ihm später auch Aristophanes seine huldi-

gung als dem comtuTaTOC Ka\ KdXXicroc darbringt (212 «Iva and
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Tflc i\xf\c KecpaXrjc *rf|v toö cocpurräTOu xa\ KaXXicrou KecpaXrjv

dvablicuu). — Gewis lassen sich die leitenden motive der fünf ersten

reden der schrift nicht aus der Individualität der redner erkennen,

wohl aber werden wir uns, sofern mit der betrachtung des inhalts

ihrer reden auch das übereinstimmt, was ihre persönlichkeit erwarten

läszt, um so eher von der richtigkeit jener analyse überzeugen dürfen.

Wenn es längst anerkannt war, dasz es der darstellungsgabe

des Schriftstellers gelungen ist bei der Verteilung aller über den

Eros umlaufenden Vorstellungen an eine bestimmte zahl von rednern

der individualität jedes einzelnen in glücklichster weise gerecht zu

werden, so ist die kunst Piatons nun auch nach einer andern seite

ins rechte licht getreten: sie hat die ffir] der redner zu wahren ge-

wust, aber sie hat es ebenso sehr verstanden jede der fünf ersten

reden nicht nur zu einem in sich abgeschlossenen bilde des Eros,

sondern auch zu einem notwendigen gliede in dem ganzen dieses

ersten teiles des kunstwerkes zu machen und dem leser neben der

freude an dem Wechsel der neuen und selbstfindigen darstellungen

des Eros auch das höhere Wohlgefallen zu verschaffen , das mit der

erkenntnis des fortschritts der Untersuchung und des bei der anord-

nung der reden befolgten planes verbunden ist.

Neustettin. Carl Schirlitz..

81.

ZU STRABON.

XIV 650 (II s. 186 Kramer) steht: TT€piK€iVTCU bfc äiuöXoYOl

KGtTOiKicu TT^pav toö Mcuävbpou, Kocxivia Kai 'OpSujcia* Ivtöc bk

BpiouXa, Mdcraupa, 'Axapatca, Kai uirep thc nöXewc iv tiu öpei

t& "Apoua, tcucT^XXovicc tö ßuj Ypäuua • 68ev äpiCTOc Mccuj-

Ynrjc olvoc ö 'Apoueuc. dazu die anmerkung: 'verba cuct^XXovtcc

tö £üj TPOMMa videntur spuria esse.' bei Stephanos Byzantios

s. 129, 16 wird unter den weinsorten der M€CCU)Ynr)C und der

'ApopaTeuc aufgezahlt, die Überlieferung bei Strabon will wohl

sagen, dasz der beste wein des Mesogis- oder Messogisgebirges 'Apo-

ji€uc oder 'Apouaieuc heisze, mit auffallendem kurzem o (cucxeX-

Xovt€C tö uu Tpäpua) : denn man sollte äpwjuciTCuc wie olvoc äpuj-

HaTiTTic (bei Dioskorides) erwarten: gewtirzwein. die bezeichnung

aber, meint die Überlieferung, komme nicht von dpwua gewürz, son-

dern von dem bergnamen "Apo/ia mit o her. es ist leicht, wenn
man etwas nicht versteht, es als interpolation einfach wegzuwerfen,

doch sollte man sich immer auch die frage nach der entstehung

und dem beabsichtigten sinne einer solchen interpolation vorlegen,

meiner ansieht nach ist also allerdings in den Worten cuct^XXovtcc

tö pw YpduMCt wahrscheinlich eine interpolation, ein erklärender

fremder zusatz zu erkennen
,
zugleich aber musz statt £w vielmehr

üj gelesen werden.

Prag. Otto Keller.
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82.

ZUR SYNTAXIS DES PTOLEMAIOS.

Dem abbe Halma mag das verdienst unbestritten bleiben, dasz

er in seinem 1Almageste ou astronomie de Pto lernte, en grec et ec

francais' eine lesbare und im allgemeinen zuverlässige ausgäbe der

Syntaris geschaffen hat. freilich ist nicht zu verwundern , dasz der

hg.
t
der mehr fachmann auf dem gebiete der astronomie als philolog

war, den strengen anforderungen der tezteskritik nicht allenthalben

genügt hat. so findet sich, auch wenn man nur das von Haina

selbst in einem anbange gebotene hsl. material benutzt, noch man-

cher anlasz zu nachbesserungen des textes, und mehr noch wird ohne

zweifei von einem künftigen hg. auf grund neuer collationen ab-

zuändern sein, an dieser stelle gilt es zunächst nur einen störenden

fehler im 6n buche, der von Halma gegen die hsl. autorität in den

text gebracht worden ist, zu beseitigen, bd. I 8. 421, 9— 15 ist

herausgegeben: Kai tbc toö Aötou tüjv 7T€pUi£rpujv Ttpöc Täcbio-

u^rpouc övtoc öv £x*i T<* f l' fc" ^pdc tö ä • outoc väp ö Xötoc

ueiaHu dcnv ^TT»cxa toö tc TpiuXaciou rcpöc xqj £ßböuw utyeiwri

toö TpiTrXadou rrpöc toic bim £ßbouriKOCTOic ^övoic, okö

'Apxwbnc Kord tö äTrXoücrepov cuvexpncaTo, dh. da das Ver-

hältnis der perimeter der kreise zu den diametern gleich dem Ter-

hältnis von 3 ganzen und 8j secbzigsteln zu 1 ist
1

: denn dieses Ter-

hältnis liegt nahezu in der mitte zwischen den Verhältnissen 3j : 1»

und : 1 , welche Archimedes als einfachere näherungswerte ge-

setzt hat.«

Nun braucht man nur die hier citierte stelle des Archimed«

in dessen kreisraessung propos. 3 (s. 262 Heiberg) nachzuschlagen

1 die obige fassung f 3 ganze und 8-g sechzigste!' ist gewihlt

worden, um einen leicht verständlichen ausdruck für die Ptolemütch*0

zeichen y r\ X" zu bieten, die sexagesimalteilung der alten Astronomen

ist, soweit es sich um die bezeichnung der grade der kreisperipberie

oder des winkels und der teile von graden handelt, bis zum heotigen

tagein allgemeinem gebrauche geblieben; es würde also das griechische

Y° rj' X'' «— 3 grad 8 minuten 30 secunden keiner erklärung bedürfen,

allein Ptolemaios wendet die ihm geläufige sexagesimalteilung aoch am

jede beliebige grösze an, und in den ausgaben werden dann die ein-

heiten oder ganzen durch einen horizontalstrich über dem Zahlzeichen,

die ersten sechzigstel, wie bei der gradeinteilung die minuten, durch

e'inen schiefen strich hinter dem Zahlzeichen, die zweiten sechzigste'-

dh. brüche mit dem nenner 60», durch 2 striche usw. bezeichnet, to

ist also an der obigen textessteile das Verhältnis 3-^ : 1 ausgedrückt

(
8 30 \

3 -}- — + — ) : 1. * vgl. meine abh. 'die näbernngi-

werte irrationaler quadratwurzeln bei Archimedes' in den nachricht«

der Göttinger ges. der wiss. 1893 s. 385 ff.
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um zu der Vermutung zu kommen, dasz Ptolemaios doch wohl ebenso

wie sein gewährsmann dßbonnKOCronövoic geschrieben hat. denn
bim £ßbojirjKOCTOic növoic, wie bei Halma" steht, könnte nimmer-

mehr
70

*?
t

, sondern nur ^, hervorgehoben durch den gar nicht

hierhergehörigen zusatz pövotc, bedeuten, aber nicht um siebzigstel,

sondern um einundsiebzigstel handelt es sich hier, und darauf

weist auch unverkennbar die hsl. Überlieferung bin. die älteste von
Halma benutzte hs., der Paris. 2389 saec. VII, hat nach Halmas an-

gäbe ^ßbounKOCTUi yövoic, und aus dem Ven. 313 saec. XI und
Flor. 2390 saec. XII wird ^ßbourjKOCTO fxövoic angeführt, auch
die sonst so wenig zuverlässige ed. princeps (Basel 1538) s. 151, 38
hat sich mit £ßbo|ir|KOCTOÖ növoic noch nicht so weit von der rich-

tigen lesart entfernt als Halma mit seinem dßbopnKOCTOic növoic.
statt dieser corruptel ist also ohne zweifei ^ßbofirjKOCTOfiövoic
in den text zu setzen.

Auch zwei spätere anführungen des schluszresultates der Archi-

medischen kreismessung sind zu erwähnen. Eutokios hat in seinem
commentar dreimal die richtige form ^ßbo^n,KOCTÖnovov 3

wieder-

gegeben (s. 266, 4. 300, 10. 13 Heib.). der commentar Theons von
Alexandreia liegt bis jetzt nur in der Baseler ausgäbe vor. hier

werden zunächst s. 316, 20— 23 die oben ausgeführten worte des

Ptolemaios in der folgenden freiem fassung wiederholt : Kai ibc toO
Xötou jr\c TT€pua^Tpou irpöc Tfjv biäfieipov övtoc öv ?x€l T<*

4
T l'

X" 5 npöc tö ä* outoc t«P ö Xötoc ixeidEv dcnv* cYfiCTa tüjv bci-

xOevTiuv Tiapd 'Apxtyuibouc Xötujv, Tip xf|v TrcptucTpov tou kukXou
irpöc xrjv biaucTpov dXärrova jj.fev Xötov coceiv f\ TpirrXacieop^ßbo-

|iov, fieiZova bfc f| TpmXdaov irpöc toic t T dßbo^rjKOCTOic.
dann folgt als erklärung Theons : Kai fcnv ö pfcv TpiTrXaaemeßbouoc

Xötoc 6 tüjv* t vi ^b" rrpöc tö ä, 6 b£ TpitrXäcioc rrpöc toic T

dßbourjKOCTOic ö tüjv f n' *£" rrpöc tö a* iLv H€Ta£u icjxv* 6
tüjv f r)' X" rrpöc tö ä XÖTOC. ohne zweifei ist hier beide male statt

£ßbojir|KOCTOic der von Archimedes gebildete und so eben bei Ptole-

maios wiederhergestellte ausdruck für 'einundsiebzigster dßbourj-
koctohövoiczu schreiben, auch die nacbrechnung der von Theon
gegebenen sexagesimalen werte bestätigt dies: denn wie t v[ Xb"

0 ^ *T" 6ö "t" sööö ^ ft<
l
u >val en *' f&r die Archimedische zahl 3y

ist, so kann y n' kE" — 3 + ^ +^ nur umgerechnet sein aus 3

und 10 einundsiebzigsteln, nicht aus 3 und 10 siebzigsteln.

Wie ist nun Archimedes auf die eigentUmliche.bezeichnung dßbo-

8
s. 300, 13 Heib. ist eßbour)KOCTÖuovct zu betoneu statt tßboun,-

Kocropöva. 4 tu habe ich corrigiert statt tö. 5 die zwei striche

hinter X sind nur undeutlich ausgedruckt, und noch undeutlicher nach-
her die striche hinter Xb; dagegen erscheinen sie deutlich hinter kZ
und dem letiten X. • UCTaEü £ctIv Basil. 7 irpöc Tote habe ich

corrigiert statt des offenbar verderbten npoclTi Kai. das richtige irpöc

TOtc steht nachher bei Theon, wie bei Ptolem. ao. 1 tujv twv Rasil.
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firiKOCTÖnovov gekommen? wie im lateinischen und in den modernen
cult Ursprachen werden auch im griechischen die bruchteile durch
ordinalia ausgedrückt, und von diesem gebrauche ist Archimedes
nicht abgewichen, am häufigsten erscheint bei ihm rprrov jie'poc

oder TpiTauöpiov; auszerdem finden sich TT€U7rra^6piov
y

€ktov

M^poc, gßbopov, dKCrrocTÖv, biaicociocTÖv u^poc* oder es ist fiepoc

(|L^pr|) zu ergänzen: Tpixov I 264, 2. 266, 3. 20, T^rapxov 116, 23,

buo n^Ta II 234, 28. 236, 19 10

,
Tpia tt^ttto oder Tot Tpia

tt^uttto II 218, 15. 226, 1—25. 232, 12. 236, 11. 26. 238, 1. 2. 5,

gßbouov I 262, 5, tö gßbouov I 266, 14, tö cIkoctöv Kai dTrra-

kocioctöv II 248, 20.

Wenn wir aber die Zahlenreihe rückwärts verfolgen, so zeigt

sich sofort, dasz die regel 'die nenner der brüche werden durch die

ordinalia ausgedrückt' zwei ausnahmen hat. man sagt tt€jj.tttov

(u^poc), T^Tapiov, xpiiov, aber weder beuiepov noch npurrov.

natürlich: denn j ist entweder mit Archim. I 370, 13 — 15 aus-

zudrücken als 'der eine von zwei teilen', dh. eiepov ucpoc, oder,

und das ist bekanntlich das allerhäufigste, durch f^uicu oder das

uralte zeichen der hälfte S, und es mag hierzu gleich bemerkt wer-

den, dasz für y das zeichen ß im griechischen ebenso wenig möglich

ist wie das gesprochene oder geschriebene zahlwort bcuTepov. 11

9
8. die Zusammenstellungen Heiberg-s im index I unter M^poc, TpiTOC,

Tpttnuöpiov und ircMirrrjUÖpiov. bei ucpoc ist noch der verweis auf

Tptxov Mtpoc II s. 10, 16 nachzutragen. 10 ööo ir^uirra fehlt bei

Heiberg unter ir^UTtTOC. die oben angeführten Seiten- und seilensahlen
sind ebd. bei Tpia irluiTTa zu tilgen. 11 eine hüufung der auffälligsten
irrtümer hat sich Hoche in seiner ausgäbe der cipiOu. dca fUJTM des

Nikomachos s. XI in den wenigen w orten i ß" Hultschius esse vult

öeurcpov Tel öuoctov> zu schulden kommen lassen. Hoche bildet hier

zunächst, lediglich nach seiner erfindung, den falschen ausdruck &€Ü-

Tepov statt >ipicu. beruhigt sich aber nicht bei diesem e'inen fehler,

sondern fügt noch die unclassische form ouoctov vgl. Stepb. toes.)

hinzu, welche niemals von einem alten mathematiker gebraucht worden
ist. doch auch damit ist es nicht genug: denn zu den beiden falschen
ausdrücken wird auch das falsche zeichen ß ersonnen und schliesslich

werden alle diese Zeugnisse gröster ignoranz, die lediglich auf Hoches
erfindung beruhen, mir zugeschoben, der ich nie etwas so verkehrtes
gedacht, geschweige denn geschrieben habe, dasz ß, wo es als bruch-
zeichen in jüngern hss. vorkommt, stets öüo uotpcu oder biuoipov, dh.

|- bezeichnet, habe ich metrol. Script. I s. 174 ausdrücklich bemerkt

und daselbst auch das gewöhnliche und in den ältern hss. allein ge-

bräuchliche zeichen uf" auf die ursprüngliche bezeichnung Cs" — jr -f J
zurückgeführt, wie hier die beiden schiefen striche regelmässig in den
Heronischen und andern hss. erscheinen, so sind sie auch bei andern
zahlen, welche nenner von brüchen bezeichnen, üblich (metrol. script. ao.).

um dies zu erklären habe ich nebenbei auf die abbreviatur ¥ für xöv
aufmerksam gemacht , im übrigen aber lediglich nach dem ausweis der
Heronischen hss. constatiert, dasz die bezeichnungen t" fUr TpiTOv
(und zwar gleichmäszig für alle casusformen dieses neutrums), b' für
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Aber es ist zuletzt noch zu fragen, wie die der cardinalzahl 1

entsprechende bruchbezeichnung gebildet wurde, im gegensatz zur

bälfte,*zum dritten, vierten teile usw. kann wohl auch einmal von

dem einzigen teile die rede sein, dh. nach mathematischem sprach-
1 2

gebrauch von uneigentlichen brüchen von der form T , T usw. denn

wenn die teile einer durch 3, 4 usw. geteilten grösze Tpixct, xeiapia

(jueprj) asw. benannt werden, so musz es auch für den einzigen
teil, den wir erhalten, wenn wir eine grösze durch 1 dividieren, eine

besondere bezeichnung geben, diese kann aber nicht Iv |i£poc ge-

lautet haben, denn wie aus Archim. sandrechnung 1, 16. 18. 22 her-

vorgeht, wird damit der zähl er 1 eines bruches von beliebigem

nenner bezeichnet, zb. 1, 22 (s. 262, 3) biaipeGeicac tcxc öpGäc €ic

c' Kai Y toütujv £v jit'poc, dh. des rechten winkels. Archimedes

muste also für 1 als nenner einen ausdruck wählen, der erstens

einer Verwechselung mit 1 als zähle r vorbeugte, zweitens eine

analoge bedeutung zu den ordinal ien Tpiioc, T^rapTOC usw., die als

Superlative zu deuten sind, in sich trug, es ist klar, dasz es dafür

keinen passenderen ausdruck als uövov ue'poc geben konnte, so

also ist dßbojunKOCTÖjiOVOV für einen nenner, der die summe 70+1
darstellte, gebildet worden.

Dem gebrauche des Archimedes ist, wie zu anfang dieses auf-

satzes nachgewiesen wurde, Ptolemaios gefolgt, und später haben

die commentatoren dieser beiden mathematiker, Eutokios und Theon,

denselben ausdruck angewendet, allein zuerst in den Heronischen

eiccrruJYcrt tüjv CTepeonetpouju^vujv 1, 2 (Heronis geom. et stereom.

rel. s. 163, 11 Hultsch) und dann bei Nikomachos äpiOjU. clcctY.

I 12, 1 (s. 28, 8 Hoche) erscheint die bruchbezeichnung ekocTÖ-

TTpWTOV, dh. es ist sowohl zu emoci als zu de das übliche ordinale

und dann aus beiden zusammen das compositum gebildet worden.

bei Heron ist \£ elKOCTÖTTpuJTa = ~
x
durch die beste Überlieferung

17

gesichert, wenn statt dessen zwei jüngere hss. iT eiKOCTÖfioipa =» ^
haben, so ist das dieselbe Verwechselung wie in der Baseler ausgäbe

des Theon £ßbour|KOCTOic für £ßbofin.KOCTOfiövoic. auch bei Niko-

machos ist tjw elKOCTOTTpüJTUJ (uepei) durch die älteste Überlieferung

rdrapTOV (ebenfalls für alle casusformen) , und die entsprechenden für

die übrigen nenner sich möglichst nahe an die Überlieferung anschlieszen.

ja die abschreiber haben sich so 6ehr an diese bruchbezeichnung ge-

wöhnt, dasz sie dieselbe auch bei verschiedenen zeichen für * (ebd.

s. 173 f.) regelmäszig anwendeten, deshalb habe ich in der ausgäbe des

Heron, wo unzählige brüche vorkommen, diese auch im typendrnck

leicht herzustellende bezeichnung durchgeführt, und Heiberg ist mir in

seiner ausgäbe des Archimedes darin gefolgt, auch Halma, dem für

Ptolemaios so vortreffliche hss. zu geböte standen, hat bd. I s. 391, 28

TO b" (dh. T^TapTOv) Tt\c bianttpov it\c C€Xr)Viaicf)c herausgegeben und
dasselbe s. 473 als lesart aller seiner hss. beglaubigt, damit sind auch
die übrigen von Hoche ao. irriger weise erhobenen einwendungen erledigt.
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gesichert, und die Variante zweier jüngerer hss. tüj cIkoctouövuj ist

wohl als eine reminiscenz an Archimedes kreismessung zu deuten.

Mit elKOCTÖTTpun-ov ist zu vergleichen Tip €iKOCT07r£uiTTUJ bei

Nikomacbo8 ao.

Im ganzen hat es als ausnähme zu gelten, wenn in mathemati-
schen schriften der nenner eines bruches durch das ausgeschriebene

zahlwort bezeichnet wird: denn in den allermeisten fällen werden
statt der Zahlwörter die Zahlzeichen gesetzt, deshalb stehen mir
zur zeit keine weitern belege für die gesprochenen nenner, die

aus zehnem und einem zusammengesetzt sind, und noch weniger
für ähnlich zusammengesetzte gröszere nenner zu geböte, insbeson-

dere vermag ich zu den inschriftlich bezeugten ordinalien uiäc Kai

eiKOCTflc, elc Ka\ TptaKOdöc, uia Kai T€TT(xpaxocTrj ua. (Meisterhans

gramm. der. att. inschr.* s. 130) nicht die entsprechenden bezeich-

nungen für nenner von brücben nachzuweisen.

Aus der vulgärsprache scheint Plut de facie in orbe lunae 19

(s. 932») entnommen zu haben AtYimTfouc £ßbonr)KOCTÖfcuov
o?uai cpävai uöpiov (if|c ff\c) elvai tx\v ceXr|vnv. doch ist auch
mit der möglichkeit zu rechnen, dasz £ßbounKOCTÖbuov erst nach-
träglich von einem abschreiber statt oßov gesetzt worden ist.

Zum schlusz noch eine andere ricbtigstellung zur Syntaris.

VI s. 408, 14 ist ohne zweifei mit den hss. im bfc tt]C amr\c oücou-

uivn.c ouk Äv itot€ cuußctin, zu lesen statt cuußmvoi, was Halma
aus der schlechten lesart der Baseler ausgäbe cuußaivrj umgebfldet
hat. vgl. Polybios II 64, 4 €l cuußcur) . . auxdv . . &eX6€iv und
ähnlich VIII 20, 5, dens. I 58, 8 gwc . . cuußrj töv frepov aüTurv
7TpOTT€C€iv und ähnlich öfters (Hultsch erzähl. Zeitformen bei Poly-
bios XIX 5, abh. der sächs. ges. d. wiss. phil.-hist. cL XIII s. 154),
Kleomedes kukX. 0€UJpict II s. 220, 2 (Ziegler) toöto uf| buvacOcn
cuußnvai, Pappos cuvaTUipi IV s. 264 (Hultsch) ei un. &v Kcrrä

Tuxnv tiot€ cuußrj.

Dresden. Friedrich Hultsch.

83.

ZU DEMOSTHENES.

Die kleine correctur, die ich vorschlage, hat gewis stillschwei-

gend schon mancher leser gemacht; es scheint aber, da die neuem
ausgaben sie nicht enthalten , immerhin rätlich sie einmal öffentlich

vorzuschlagen, in der ersten Olynthischen rede § 7 ei u€V u<p' üuurv
TccicGevTec dveiXovTO töv TröXeuov

,
ccpaXepoi cuuuaxoi Kai u^xpi

tou Taux' av dyvuJKÖTec fjcav icujc wird statt des vagen und nur
zur not aus dem ganzen zusammenbang erklärlichen TaÖTa doch
wohl TCtüiä (also TauV äv) zu schreiben sein, so dasz Demo-
sthenes sagt 'sie wären unzuverlässige bundesgenossen und ihre

einigkeit mit euch hätte ihre grenze'.

Basel. Jacob Oeri.

Digitized by Google



CKrauth : verschollene länder des altertums. I.

(75.)

VEBSCHOLLENE LÄNDER DES ALTERTUMS.

L
Die ostgrenze der oikumene und der Araxes.

(schlusz von 8. 689—703.)

Die erste epoche hellenischer colonisation um die wende des

zweiten jahrtausends vor Ch. hatte befruchtend gewirkt für die aus-

dichtung der Homerischen ansieht von der oikumene. wir haben
gefunden, dasz diesem Zeitalter die Westküste des Kaspi die ost-

grenze der bewohnten erde und die östlichen Aithiopen die äuszer-

sten bekannten menschen waren.

Die zweite colonisationsperiode, deren blüte in das siebente

und sechste jh. vor Ch. mit der glanzzeit Milets zusammenfällt, that

den ersten schritt über die grenzen der oikumene hinaus und schuf

die anfange einer wissenschaftlichen erdkunde überhaupt, uns ver-

langt namentlich zu erfahren, ob die ostgrenze der oikumene durch

sie eine Veränderung erlitten hat oder nicht, zur beantwortung
dieser frage und zur beurteilung dieser erdbeschreiber überhaupt

stehen uns freilich nur dürftige bruchstücke ihrer werke und nament-

lich die bekämpfung ihrer ansichten bei Herodotos zur Verfügung.

Die ionischen philosophen Kleinasiens, in deren pflege die

geographie nun übergeht, zehren noch von den brosamen Homers,
in der Vorstellung von den umrissen der oikumene schlosz man sich

eng an das epos an. denn was ist die eherne erdtafel des Heka-
taios (um 500) anderes als ein nach dem vorbild des Achilleischen

langscbildes ausgeführtes kunstwerk, das vielleicht sogar die cylin-

drische Wölbung des Schildes beibehielt? neu ist der gedanke des

Anaximandros (um 600), dasz die ganze erde, von der die oikumene
ja nur die eine seite, und zwar etwa die hälfte, darstellte, einer

liegenden cylinctrischen walze ähnlich sei. man siebt, wie auch

dieser gedanke entsprungen ist aus der Homerischen ansieht von
der oikumene. der Achilleische langsebild stellte gewissermaszen die

hälfte eines senkrecht zu den beiden grundflächen durchschnittenen

cylindermantels dar. Anaximandros lügte die andere hälfte dazu

und gewann so für die erde eine erste, den alten denkbare gestalt.

es ist uns unzweifelhaft, dasz Anaximandros sich den bewohnten teil

der erde auf dem mantel des ruhenden, nicht eines aufrechtstehen-

den
,
erdeylinders dachte und nicht etwa auf einer der beiden kreis-

runden grundflächen; wenn er das im auge gehabt hätte, lag ihm
der vergleich mit einer flachen diskosscheibe gewis näher als der

mit einer (liegenden) steinernen seule. er musz sich aber doch nicht

deutlich genug ausgedrückt haben, denn wir begegnen sehr bald

bei seinen landsleuten der auffassung von einer kreisrunden gestalt

der oikumene. gegen sie richtet sich der tadel Herodots IV 36

:

Jahrbücher für class. philoL. 1893 hfl. 11. 48
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'ich lache aber, wenn ich sehe, wie so mancher erdumrisse gezeichnet

hat ohne sinn und verstand, wo der okeanos rings um die erde flieszt,

die rund ist, als wäre sie abgezirkelt; und dabei ist Asien gleich

grosz wie Europa gemacht.' der tadel der letzten worte richtet sich

gegen eine weitere neuerung der Ionier, die teilung der oikumene

in zwei erdteile, wobei zu Asien auch Libyen mitgerechnet wurde,

das wir Afrika nennen, auch dieser gedanke scheint auf dem kau-

kasischen isthmos heimatberechtigt zu sein, hier hatte die natur

den menschen zuerst auf den unterschied zwischen den beideu

himmelsrichtungen osten und westen aufmerksam gemacht, nur

nach diesen beiden Seiten hin zeigte sich ihre weit begrenzt vom
meere, aus dem einen stieg ihnen die sonne herauf und der reigen

der andern gestirne, in das andere sanken sie wieder hinab; nach

dem Kaspi flosz die eine hälfte der kaukasischen flüsse ab, nach

dem Pontos die andere, so wurden die beiden ersten himmels-

richtungen, die der kaukasische mensch überhaupt unterschied,

licht und dunkel, osten und westen, Asia und Europa, im äuszer-

sten westen war die trennung Europas von Afrika, das man Libyen
nannte, durch den einbruch des atlantischen oceans in das Mittel-

meer vorgezeichnet, dann folgte das vorwiegend von westen nach

osten sich erstreckende innere meer mit seinen anhängsein im
nordosten bis zum Kaukasos. von der ostküste des Pontos nach

dem östlichen okeanos war es nicht allzu weit , das wüste man. es

lag daher nahe auch hier eine trennende, natürliche grenze aufzu-

richten zwischen den beiden hälften der oikumene. die ältere

fassung des Argoliedes hatte mit der möglichkeit gerechnet, dasz

die Argo aus dem schwarzen meere durch vermittelung des asow-

sehen auf einem rätselhaften fluszlaufe nach dem Kaspi - okeanos ge-

langt war. in spätem jahrhunderten verlegte man den wohnsitz des

Aietes nach Kolchis, an den Phasis, auf den die eigenschaften jenes

rätselhaften Verbindungsflusses mit übertragen wurden, so kam es,

dasz man eine zeit lang den Phasis als grenzflusz zwischen Asien

und Europa ansah (Herod. IV 45). andere gelehrte sahen ein, dasz

es eine teuschung sei , auf dem Phasis vom Pontos nach dem öst-

lichen okeanos gelangen zu wollen, sie kamen wieder auf die alte

spur der Argofahrt und sahen in dem Tanais, der in den nördlichen

winkel des asowschen meeres mündete, den weltenteiler. auf ihm

sollte es also der Argo möglich gewesen sein in den äuszern okeanos

zu gelangen, bis heute hält mau den Don fUr den Tanais der alten,

man kann aber den Don hinauffahren, so weit man will, man wird

nie in den Kaspi, nie in die Ostsee gelangen, wir lassen diese

Schwierigkeit vorläufig auf sich beruhen, es zerfiel also diesen

physikern die oikumene in zwei gleichlange, einander gegenüber-

liegende hälften, von denen die nördliche Europa, die südliche

Asien genannt wurde, den arabischen meerbusen kannte man
demnach entweder überhaupt noch nicht oder hielt ihn für ein

binnenmeer.
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Die ältere Zweiteilung verlor immer mehr an boden und machte

der dreiteilung platz, nachdem der könig Nekos von Ägypten am
ausgang des siebenten jh. vor Ch. durch die Phoiniker eine erste *

umsegelung Libyens vom roten meere aus befohlen und durch-

gesetzt hatte (Herod. IV 42 ff.), es hat zwar nicht an leuten ge-

fehlt , die diese kühne Unternehmung angezweifelt haben, aber es

hat noch niemand bewiesen , dasz es im altertum den menschen an

persönlichem mute oder unternehmendem geiste gefehlt habe, navi-

gare necesse est, vivere non necesse galt schon im altertum« und das

leben des einzelnen war niemals niedriger im preise als damals, als

eine entschädigung an die alte, aufgegebene Zweiteilung der oiku-

mene kann man gewissermaszen die Zurechnung Ägyptens zu Asien

ansehen fast während des ganzen altertums; ja noch heute pflegt

man das Nilland zu den Staaten des Orients zu rechnen, oder liegt

hier eine erinnerung an das kaukasische Aegypten vor?

Aber auch bei der dreiteilung der oikumene waren nach der

meinung Herodots die physiker von irrigen Voraussetzungen aus-

gegangen, gegen sie richten sich folgende worte (IV 42): 'ich wun-
dere mich basz, dasz man Libyen und Asien und Europa von einander

trennen will : denn sie stehen alle drei in keinem rechten gröszen-

verhältnis zu einander, an länge nemlich kommt Europa beiden

andern gleich, in bezug auf die breite aber dürfen jene sich mit

Europa überhaupt nicht messen.'

Wir begegnen hier ein erstes mal den ausdrücken 'länge' und
'breite' und müssen uns darüber klar werden, was die physiker und
Herodotos damit sagen wollten, an eine einteilung der alten weit

durch längen- und breitengrade ist natürlich noch nicht zu denken,

wohl aber liegt in der auffassung der Ionier die quelle für die noch

heute geltende benennung der mittagslinien als längen- und der mit

dem äquator parallel laufenden linien des erdglobus als breiten-

linien.

Der längste weg, den ein küstenfahrer des altertums zurück-

legen konnte, ohne eine bestimmt vorhersehende himmelsrichtung

aus den äugen zu verlieren, war der von den seulen des Herakles

durch das Mittelmeer mit seiner pontischen gefolgschaft bis zur

mündung des Tanais ins asowsche meer. bedeutend kürzer waren

die strecken, welche von Phoinikern oder Hellenen jenseits Gibraltar

an der spanischen oder libyschen küste zurückgelegt waren, man
mochte sie gerade weit genug kennen, um das zurückweichen der

äuszern landmasse nach osten für zweifellos zu halten, im osten

der oikumene dagegen war man über die kenntnis eines verhältnis-

mäszig kleinen küstenstreifens am kaspischen meere, dem vermeint-

lichen östlichen okeanos, bis auf Herodotos nicht hinausgekommen,
dasz man es bei dem kaukasischen landrücken zwischen dieser

okeanosküste und dem pontisch-asowschen meergebiet nur mit

einem isthmos oder einer landenge zu thun habe, wüste man eben-

falls noch nicht, man glaubte vielmehr, dasz Europa dort überhaupt

48 *
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so scbmal sei, und dasz es vom Pontos bis nach dem vermeintlichen

. nördlichen okeanos — der fortsetzung des östlichen oder Kaspi in

nordwestlicher richtung — gar nicht so sehr weit sein könne, so

kam es, dasz man diese ausdehnung Europas von Süden nach norden

bedeutend unterschätzte , man nannte sie breite, durch seine reise

ins Skythenland an der nordktiste des Pontos und durch seine erkun-

digungen, die er dort einzog, hatte Herodotos doch einen andern

begriff von der ausdehnung des europäischen festlandes nach norden

zu gewonnen als seine Vorgänger in der Wissenschaft, deren eigne

erfahrung nicht so weit reichte, an den ausdrücken länge und

breite selbst ändert er aber nichts, auch ihm war die ausdehnung
der oikumene von westen nach osten länge , und das trennende de-
ment zwischen dem norden und dem süden blieb das Mittelmeer mit

seinen pontischen anhängsein, obwohl man über die nördlichere

läge des Pontos und des asowschen raeeres nicht im zweifei war.

ja, das rauhe klima des Skythenlandes galt den Hellenen als ein be-

weis, dasz sie es hier mit den nördlichsten gegenden ihrer oikumene
überhaupt zu tbun hatten, auch die ausdehnung der oikumene von

Süden nach norden blieb dem Herodotos breite, doch bekämpft er

auf grund bessern wissens die falsche Vorstellung, als ob Europa
tiberall so scbmal sei wie im äuszersten westen und osten. an breite,

sagt er, lassen sich Asien und Libyen überhaupt nicht mit Europa
vergleichen , so breit ist dieses und so schmal sind jene verhältnis-

mäszig. mit bestimmt in diesem irrigen urteil hat unsern gewährs-

mann offenbar die künde von der umschiffbarkeit Libyens, er hielt

es deshalb für verhältnismäszig kleiner als Europa, dessen umschiff-

barkeit noch niemand erkundet hatte, seine ausführungen IV 44 f.

enthalten die scharfe Verurteilung der okeanostheorie , die bis auf

seine zeit bei den Ioniern geherscht hatte.

Es ist sein unvergängliches verdienst, zuerst die geschlossen-

heit des meeres nördlich von der strasze von Kertsch und die ge-

Bchlossenbeit des meeres jenseits des Kaukasos erkundet und be-

stimmte namen für sie in die Wissenschaft eingeführt zu haben,

die strasze von Kertsch erscheint jetzt als kimmeriscber Bosporos,

das asowsche meer, das bisher in seiner ausdehnung noch völlig un-

erforscht eine dunkle Vermittlerrolle gespielt hatte zwischen dem
östlichen und westlichen okeanos, erscheint jetzt als ein in seiner

grösze allerdings noch nicht richtig bestimmtes binnenmeer unter

dem namen Maietis,
cmutter der meere'. das äuszere meer, östlich

vom Kaukasos, erscheint jetzt unter dem sondernamen f
kaspisches

meer.' Herodotos sagt darüber I 202: 'das kaspische meer aber ist

für sich, nicht verbunden mit dem andern meere. denn das meer,

welches die Hellenen ganz befahren, und das sogenannte atlantische

jenseits der seulen des Herakles und das rote meer sind eins, das

kaspische aber ist ein anderes meer für sich.' und I 204 sagt er

:

fim westen von diesem sogenannten kaspischen meere ragt die ge-

birgsschranke des Kaukasos, die ostktiste aber wird von einer ebene
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gebildet, deren ausdehnung nicht abzusehen ist.' also die unbekannt-

schaft der pbysiker mit der ungeniessenen ausdehnung Europas über

das Skythenland hinaus nach norden, mit der geschlossenheit des

Kaspi sowie mit der unermeszlichen landerstreckung im osten des

Kaspi hatte die teilung Europas und Asiens hier im osten auf einer

noch fraglichen Tanaislinie verschuldet, daher der spott des Hali-

karnassiers. aber er kannte die menschen, er ahnte dasz seine

bessere einsieht nichts ausrichten würde gegen die macht der ge-

wohnheit. nachdem er daher mit kritischem lächeln die pässe der

drei damen Europa, Asia und Libya durchmustert hat, die ihre

namen hergegeben hatten (IV 45), behält er die gebräuchlichen aus-

drücke für die drei erd teile bei. auch heute, wo man sogar die erd-

teilnatur Europas wissenschaftlich zu begründen gesucht hat, würde

es sich nicht empfehlen, den durch sein alter ehrwürdigen Sprach-

gebrauch zu ändern , der einem irrtum der Ionier seine entstehung

verdankt.

Aus dem kämpfe Herodots gegen die ionischen physiker ergibt

sich ohne weiteres, dasz bei diesen gelehrten noch die ostgrenze der

oikumene mit der we&tküste des Kaspi, ihres vermeintlichen okeanos,

zusammenfiel.

Was lernen wir aus dieser thatsache für die läge der östlichsten

provinzen des persischen reiches, Hyrkanien, Baktrien und Sogdiana?

die Ionier der kleinasiatischen küste waren seit Kyros zeiten (546
vor Ch.) persische unterthanen. würe es da möglich, dasz leute, die

auch auf andern gebieten der Wissenschaft bahnbrechendes geleistet

haben, nicht wüsten, wo jene berühmten landesteile lagen? oder

hätte der damaligen zeit die geschlossenheit des Kaspi entgehen

können, wenn jene provinzen so weit an der ostküste des Kaspi

hinauf reichten , wie wir es auf den bis jetzt geltenden karten des

alten Orient sehen müssen? selbst wenn nur die nordküste des

Kaspi unerforscht geblieben wäre, so hätte doch die annähme der

Ionier, es sei dieses meer eine bucht des okeanos, in diesem falle

des nördlichen, keinen boden gewinnen können, weil zugleich mit

der kenntnis solcher landmassen im osten und nordosten Asiens

auch die okeanostheorie würde in frage gestellt worden sein, und
was für einen zweck hätte es gehabt, die Pbasis- oder Tanaislinie

als grenze zwischen Europa und Asia anzunehmen, wenn es noch

jenseit der östlichen okeanosbucht land zu teilen gab? und wie

hätte man dann noch von gleicher länge Europas und Asia-Libyas

reden können? es können also die genannten persischen provinzen

gar nicht im sogenannten Turan gelegen haben, und wir haben ein

recht sie innerhalb der ostgrenze der alten oikumene, dh. westlich

vom Kaspi zu suchen.

Es erhebt sich nun die frage: sind durch diese erweiterung des

erdkundlichen Wissens über den Kaspi hinaus auch die grenzpf&hle

der bewohnten erde von Herodotos weiter nach osten vorgerückt

worden? es hat zunächst den anschein. denn im engen zusammen-
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hang mit der erwäbnung der weiten ebene im osten des Kaspi sagt

er I 204 : 'einen bedeutenden teil dieser besagten ebene haben die

Massageten inne.' und so weisen auch die bis jetzt üblichen karten

den Damen der Massageten im osten des Kaspi auf. aber es darf

nicht übersehen werden, dasz Herodotos irrtümlicher weise den

Kaukasos auf die ganze Westküste des Kaspi ausdehnt, während er

die grosze ebene auf die ostktiste einschränkt, in Wahrheit beginnt

aber die steppe schon im nordwesten des Kaspi, und es wird sich er-

weisen, dasz die wohnsitze der Massageten in dieser steppe nördlich

vom Kaukasos waren, als Kyros auf seinem feldzuge gegen die

Massageten den Araxes, den grenzflusz des persischen reiches und
der Massageten, überschritten hatte, so erzählt Herodotos I 209,

träumte ihm , er sähe von den söhnen des Hystaspes den ältesten,

wie er flügel an den schultern trug und mit dem einen derselben

Asien, mit dem andern Europa überschatte, wir meinen, Kyros
würde diesen träum nicht gehabt haben, wenn nicht der Araxes in

der Vorstellung der Perser als grenzflusz zwischen Asien und Europa
gegolten hätte, dem Herodotos entgieng das. in der tbat erscheint

in dem Zeitalter Alexanders des groszen neben dem Tanais der name
des Araxes als weltenteiler.

So kommen wir endlich dahin, das bollwerk zu zerstören, hinter

dem sich ein zweitausendjähriger irrtum bisher verschanzt hat. es

ist die unbekanntschaft mit dem flusse, den die alten Araxes nannten,

und zwar werden wir uns die geschosse aus der rüstkammer der erd-

kunde holen , da die philologische kritik dieser aufgäbe gegenüber

machtlos ist

Zur auffindung des massagetischen Araxes — denn um diesen

handelt es sich hier — reichen die nachrichten Herodots ein erstes

mal nicht aus. er wüste über den lauf dieses flusses nur, dasz er nach

osten gerichtet in den Kaspi mündete, und weil dieselben eigen-

schaften auch von dem ihm besser bekannten armenischen Araxes

galten, so hielt er beide flüsse für einen, so ist es gekommen, dasz

die ganze Schilderung des Araxes I 202 eigentlich dem armenischen

Araxes gilt, der damals noch selbständig in eine viel tiefer ins land

einschneidende südwestliche bucht des Kaspi mündete, dahin gehört

seine vergleichung mit dem Istros, unserer Donau, seine quelle auf

den matienischen bergen, unweit des Gyndes, der nach süden zum
Tigris eilt, dazu passen die vierzig mündungen in ein gewaltiges an

sand und sümpfen reiches Delta, aus dem nur ein fluszarm den offenen

weg zum Kaspi findet, ähnliche mündungsverhältnisse des massa-

getischen Araxes mögen freilich die Verwechslung dem Herodotos

erleichtert haben.

Entsprechend der ansetzung der Massageten in der groszen

ebene im osten des Kaspi suchte man bis jetzt auch den massageti-

schen Araxes in der sogenannten turanischen tiefebene. nur sind

die meinungen geteilt, ob Herodotos hier an den Sir darja, in dem
man bisher den Jaxartes des altertums erblickte, oder an den Amu-
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darja, den vermeintlichen Oxos, gedacht habe, die bedenken, die

sich dagegen erheben, sind aber so schwer, dasz man sich schier

verwundern musz, wie eine so völlig unbegründete ansieht trotz-

dem immer und immer wieder auf die beine gekommen ist. der

besagte Araxes mündete nach der übereinstimmenden ansieht des

gesamten altertums in den Kaspi. weder vom Amu noch vom Sir

darja kann man das behaupten, was geschah ? man entdeckte, dasz

der Usboi — jene harmlose tiefste rinne zwischen Aral und Kaspi
— ein alter eingegangener arm des Araxes sei. man vergasz dabei,

dasz dieses Turan nicht zum Monsun-gebiet , sondern zur wüsten-

zone gehört, der f
alte lauf des Oxos ist lange genug ein wahres

kreuz für den altertumsforscher gewesen, wir wollen die geschichte

dieses seltsamen irrtums hier nicht weiter verfolgen, wir stehen

und fallen mit dem classischen altertum und können uns in dieser

Verwicklung keinen bessern gehilfen wünschen als Aristoteles.

Durch Alexander den groszen war aufklärung geschaffen wor-

den über die gebiete nördlich vom Kaukasos, die er und seine krieger

mit eignen äugen sahen, auf seinem erorberungszuge in Asien war
auch er bis zu dem alten grenzflusse zwischen Asien und Europa,

dem Araxes vorgedrungen, er tiberschritt ihn, um eine abschweifung

gegen die unruhigen Skythen zu unternehmen, die damals die alten

sitze der Massageten inne hatten, jetzt klang der name des flusses

etwas anders: Orxantes (Arrian anab. III 30, 7) und Oxyartes (ebd.

VII 16, 3) hörten die Makedonier und Griechen ihn nennen, eine

mischung beider formen zeigt die wichtige stelle bei Plutarch Alex. 45

:

'den Orexartes Uberschreitend, den er selbst für den Tanais hielt,

schlug er die Skythen in die flucht und verfolgte sie.' das Skythen-

land reichte auch nach Herodots (IV 21) bericht bis zum Tanais

und, wie wir bereits früher (jahrb. 1890 s. 1 ff.) nachgewiesen

haben, nicht über die Westküste des Kaspi hinaus, folglich musz
auch der Orexartes im norden des Kaukasos gesucht werden, doch

was hat der Orexartes mit dem Araxes zu thun? hier tritt aufklärend

Aristoteles ein, dessen Schriften auch sonst eine wahre fundgrube

für das gesamte wissen der zeit Alexanders d. gr. sind, der sagt in

seiner raeteorologie I 13 : 'vom Kaukasos aber flieszt auszer vielen

andern an zahl und grösze auffallenden flüssenaueb der Araxes; von
diesem aber zweigt sich ein teil nach der maiotischen see ab, nemlich

der Tanais.' auf einen andern Zeitgenossen des groszen Makedonien
geht die Weisheit des sog. Skymnos von Chios zurück v. 865 ff.:

nach den Maiotern wird genannt der binnensee
Maiotis, jenen Völkern nachbarlich gesellt,

in den der Tanais,
der vom Araxes seiner fluten lauf begann,
sich ergieszt, so sagt Hekataios aus Eretria.

ihnen folgen die Orphischen Argonautika v. 762 und Avienus in der

Umschreibung der 7T€pifVrr|Cic des Dionysios v. 28.

Diese beziehung zwischen Tanais und Araxes, an der man bis-
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her ratlos vorüber gegangen ist, enthält die lösung des Araxes-

problems überhaupt, wir lernen daraus, dasz der Araxes mit dem
Tanais eine gabelung bildet, vom Tanais sagte schon Herodotos

IV 57, dasz er in die Maiotis mündet, das thut heute der Don, folg-

lich — so schlosz man — ist der Don der Tanais der alten, hat

aber der Don auch die zweite eigenschaft, die er nach Aristoteles

haben musz, entsendet er einen arm unter dem namen Araxes ins

kaspische meer? nein: folglich kann der Don auch nicht der Tanais

des Aristoteles sein, wir stehen hier scheinbar vor einem unlösbaren

rätsei. sehen wir uns das mündungsgebiet des Don einmal genauer

an. wie schon die Schraffierung auf der Stielerschen karte andeutet,

zieht sich da von der heutigen mündung ein allmählich schmaler

werdendes, von mäszigen erhebungen eingefasztes sumpfiges gebiet

den Don aufwärts bis zu seinem letzten knie bei Kudinow, wo die

westsüdwestliche richtung des unterlaufes anfängt, der Don ist noch

heute ein binnendeltabildner. was solche flüsse in einem Zeitraum

von 2000 jähren im anschwemmen von neuland leisten können, das

zeigen deutlich die mündungsgebiete von Euphrat-Tigris in Meso-

potamien und Aras und Kura in Südkaukasien. diese flüsse mündeten
im altertum noch jeder für sich in das damals noch tiefer ins land

einschneidende meer. durch die fortgesetzten anschwemmungen an

ihrer mündung haben beide flu /.paare bewirkt, dasz nicht nur der

stärkere den schwächern in seine gefolgschaft genommen hat, son-

dern auch der kaspische meerbusen sowohl wie der persische meilen-

weit verlandet sind, daher ist anzunehmen, dasz das sumpfige ge-

biet des untern Don im altertum noch ein schmaler, tief ins land

einschneidender meerbusen der Maietis war, in den selbständig die

drei flüsse Don, Donez und Manytsch mündeten, die heute im unter-

lauf des Don ihre wasser geeint dem meere zuführen, unter diesen

Voraussetzungen ist es leicht die frage zu entscheiden, welcher von

den drei flüssen der Tanais der alten war. es musz der Manytsch
gewesen sein: er vereinigt alle die eigenschaften, die Aristoteles von
ihm aussagt, seine quelle liegt an den nördlichen ausläufern des

Kaukasos, nach kurzem nördlichen (Strabon 493 c
) laufe gabelt er

&ich und entsendet einen arm westlich durch den Manytschsee nach

dem damals viel tiefer ins land reichenden zipfel der Maietis , wäh-
rend der östliche Manytsch unter dem sondernamen Araxes in den

Kaspi mündet, das war der rätselhafte fluszlauf, auf dem die Argo
in den östlichen okeanos gelangte, das war der flusz, den Alexander

d. gr. Orexartes nannte und für denselben wie den Tauais hielt,

das ist derselbe flusz, für den das Zeitalter des Römerreiches den

weniger zungenbrechenden namen Jaxartes kannte. Aristoteles hatte

nur den Herodotischen namen des flusses wieder angewendet; nach-

dem er in dieser Streitfrage das erlösende wort gesprochen bat, haben

die aufs neue verwirrenden nachrichten späterer Stubengelehrten nur

noch einen geschichtlichen wert, heute hat sich das mündungsgebiet
des einstigen weltenteilers sehr verändert, der östliche Manytsch
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verrinnt längst ruhmlos im dünensande der wachsenden meeres-

küste. der Tanais dagegen muste seinen berühmten namen an

seinen mächtigern nachbarflusz abtreten, der im laufe der spätem
Jahrhunderte allmählich die fübrung der wassermassen übernahm,
die sich in den winkel der Maietis ergossen: denn es war einmal

so überliefert, dasz der 'Tanais' in die spitze dieses binnenmeeres

münde.
Das unglück wollte es, dasz das werk Arrians aus dem zweiten

jh. nach Ch. uns allein von all den trefflichem, zeitgenössischen dar-

stellungen der Alexandergeschichte vollständig übrig blieb, bereits

im Zeitalter des römischen kaiserreiches , dem dieser schriftsteiler

angehört, war ein beträchtliches stück des langen Maietis-zipfels ver-

landet, und ein hauptstrom führte die gesammelten wassermassen der

drei Maietis flüsbe Donez, Don und Manytsch unter dem namen Tanais

ins meer. es war dies allerdings nicht mehr der Tanais Herodots.

Arrian glaubte nun , dasz schon zu Alexanders zeiten diese Verschie-

bung des Tanaisnamens vor sich gegangen sei, über deren ent-

stehung er allerdings nicht unterrichtet war. denn sonst hätte er

nicht mit ziemlicher entschiedenheit geleugnet, dasz der Tanais-

Orexartes der Makedonier derselbe flusz wie der Herodotische Tanais

sei, sonst hätte er nicht den gesamten 'indischen' Kaukasos, den

Alexander d. gr. mehrmals überschritt, hinter die coulissen der alten

oikumene versetzt (anab. III 30, 6— 9 und V 3, 3. 5, 3). er hat es

daher verschuldet, dasz der ganze Alexanderzug den spätem Jahr-

hunderten bis auf unsere zeit als ein glänzendes, aber planloses

abenteuer erscheinen muste, das dem heimweg eines trunkenen

Bakcbanten nicht unähnlich sieht.

Mit der lösung des Araxesproblems haben wir also die Wohn-
sitze der Massageten am Manytsch festgestellt.

Es zeigte sich bei dieser Untersuchung deutlich, dasz Herodotos

noch nicht im stände war die erweiterung der geographischen kennt-

nisse über den Kaspi hinaus in vollen einklang zu bringen mit der

Wirklichkeit, er wüste ja noch nicht, dasz der Tanais und der

Araxes ein und derselbe flusz war, und suchte daher auch die Massa-

geten nicht nordwestlich, sondern östlich vom Kaspi. überhaupt be-

weist die etwas einseitige Unterbringung des Kaspi zwischen Kau-

kasos und der östlichen ebene, dasz er von der landesnatur des

kaukasischen isthmos, der sich aus tiefebene und hochgebirge zu-

sammensetzt, ebenso wenig eine klare Vorstellung hatte wie von

den geographibchen breiten des Kaspi selbst, als er sich in Olbia

am Borysthenes aufhielt, scheint er wenigstens keine ahnung da-

von gehabt zu haben, wie nahe er verhältnismäszig dem kaspischen

meere war.

Sein irrtum in betreff der Massagetensitze verliert aber an

schwere, da er aus ihm bei der aufzählung der bewohner Asiens von

westen nach osten keine weitere folgerung gezogen hat und die alten

grenzpfähle der oikumene am westufer des Kaspi-okeanos von ihm
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tbatsächlich unberührt gelassen worden sind, und so mag ihm im
gründe genommen doch ein wesentlich richtiges bild von den Wohn-

sitzen der Massageten nördlich vom Kaukasos vorgeschwebt haben.

Herodotos geht bei der aufzählung der Völker Asiens von einer

nordsüdlich gerichteten mittellinie aus, auf der die Perser wohnten,

er sagt (IV 37) : »Asien bewohnen die Perser, die bis zum südmeere

reichen, das man das rote nennt, über den Persern wohnen nach

dem nordwind zu die Meder, über den Medern die Saspeiren, über

den Saspeiren aber die Kolcher, die bis zum nordmeere reichen, in

welches der Phasis mündet, diese vier Völker wohnen von einem

meere bis zum andern.' mit dem nordmeere ist hier das schwarze

meer gemeint, weil nach der landläufigen Vorstellung der klein-

asiatischen Ionier alles, was dorthin segelte oder gieng, die richtung

'zum nordwind* hatte.

Nachdem er sodann die Völker genannt, die westlich von jener

mittellinie Asiens wohnten, kommt er zur nähern grenzbestimmung

des Ostens der bewohnten erde, er sagt IV 40: 'was aber jenseits

einer linie, auf der die Perser, Meder, Saspeiren und Roleber wohnen,

nach osten und nach der aufgehenden sonne hin kommt, wird auf der

einen, der südlichen seite vom roten meere hegleitet, nach norden

zu aber vom kaspischen meere und vom Araxesflusz, der nach Sonnen-

aufgang flies/t.' gemeint ist hier der massagetische Araxes, nicht

der armenische, denn die kaukasischen Kolcher, das nördlichste volk

jener mittellinie, haben ein anrecht darauf, im osten von kaukasi-

schen gebieten begrenzt zu werden, die nördlicher liegen als Armenien,

und der armenische Araxes hat niemals als grenzflusz Asiens gegolten,

dessen bevölkerung ja hier von Herodotos vollständig aufgezählt

wird, 'bis Indien' fährt Herodot fort 'wird Asien bewohnt, von da

an aber nach osten ist unbewohntes gebiet , und kein mensch weisz

zu sagen, was es eigentlich ist' — nemlich ob land oder okeanos.

wenn demnach die Inder das letzte volk sind, das Herodots Zeitalter

im osten Asiens kannte, so müssen die angeführten grenzen des ge-

bieten östlich von jener mittellinie zugleich die grenzen des damali-

gen Indiens gewesen sein, mit andern worten : Indien war damals

begrenzt im norden vom Araxes-Manytsch, im osten vom Kaspi und

dem unbewohnten gebiet , im süden vom roten meere , das wir den

indischen Ocean nennen.

Am Manytsch - Araxes und nordwestlich vom Kaspi haben wir

also die Massageten zu Kyros Zeiten gefunden, zu Herodots zeit

wohnte dasselbe volk unter dem namen 'abgefallene Skythen* zwi-

schen Kuma und Terek, für den wir den classischen namen 'Tyres*

aus Herodotos erschließen werden, von diesem wichtigen flusse

hat seinen namen das 'Turan' der alten kaukasischen Inder, von

denselben Skythen sagt der prophet Jeremias 6, 22 f. : 'sieh, es wird

ein volk kommen von mitternacht, und ein grosz volk wird sich er-

regen von «den enden der erde», die bogen und lanze führen.' es

ergibt sich daher überhaupt als ostgrenze der oikumene oder der
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bewohnten erde auch im Zeitalter Herodots die Westküste des kaspi-

scben meeres.

Und wenn noch jemand daran zweifelt, dasz die Massageten nicht

im fälschlich sog. Turan , östlich vom Kaspi , wohnten und dasz der

Araxes der östliche Manytsch sei, so rufen wir Herodotos selbst zum
zeugen auf für die richtigkeit unserer beweisführung , der da sagt,

dasz östlich von Indien unbewohntes gebiet sei — eben die sog. tura-

nische tiefebene — : die Massageten können doch nicht in einem un-

bewohnten gebiet wohnen, und dasz der Araxes nach Sonnenaufgang
— in den Kaspi — flieszt, welcher turanische flusz thut das? aber

wie konnte es unserm gewährsmann entgehen, dasz der von ihm an-

scheinend im osten des Kaspi angesetzte Wohnraum der Massageten

eigentlich mit dem unbewohnten gebiet östlich von den Indern zu-

sammenfallen muste? es standen ihm über den osten der weit offenbar

zwei quellen zu geböte, die Massagetengeschichte zeigt eine gröszere

Vertrautheit mit den gebieten nördlich vom Kaukasos; hier (I 201 f.)

steht auch die erstmalige künde von der geschlossenheit des Kaspi,

während der quelle über den Wohnraum der Inder eine ziemlich

sichere kenntnis der stidostkaspischen
,

sog. turanischen tiefebene

offen stand, er wüste auch, warum diese tiefebene unbewohnt war.

III 98 sagt er: 'vom indischen lande nach Sonnenaufgang zu ist

sand.' 'es ist aber östlich von Indien unbewohntes gebiet infolge

des sandes.' III 102 drückt er sich ähnlich aus. den schlusz, dasz

beide noch nicht näher erforschte gebiete nordöstlich von den Massa-

geten und östlich von den indischen bergen des ostrandes des heu-

tigen Iran sich jenseits des Kaspi vereinigten und eben dadurch die

geschlossenheit des Kaspi bewirkten , hat Herodotos wohl gezogen,

nachdem er über die küstenforschung des Dareios I gesprochen

hatte, fährt er fort IV 44 f.: 'so haben sich auch die ktisten Verhält-

nisse Asiens als ähnliche herausgestellt wie die Libyens, auszer was
nach Sonnenaufgang liegt, von Europa aber weisz niemand, ob es

umschiffbar ist, weder nach osten noch nach norden zu. an länge

aber, das weisz man, kommt es beiden andern erdteilen gleich.'

aber der widersprach mit den Massagetensitzen schlich 6ich bei ihm
ein, weil die erweiterang seiner geographischen kenntnisse nach

osten hin noch so neu war, dasz er sie noch nicht völlig beherschte.

so viel war ihm klar, dasz von einer umsegelung Europas und Asiens

im sinne der alten okeanostheorie nicht mehr so ohne weiteres ge-

redet werden könne, denn ihm war der Kaspi nicht mehr ein teil

des okeanos, ihm fielen die grenzen Europas im norden und Europas

und Asiens im osten nicht mehr mit der alten oikumene zusammen,

sondern waren über dieselbe hinaus in unbewohnte und ungemessene

fernen entrückt worden.

Die Inder also waren und blieben auch dem Herodotos die letzten

menschen, die den ostrand der oikumene bevölkerten (III 98), und

um die ganze ausdehnung der bewohnten erde von west nach ost zu

bezeichnen, sagte man nach wie vor: ^von den seulen des Herakles
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bis zu den Indem am Kaukasos' Strabon I 64 c
, oder nacb Dionjsios

perieg. v. 1164 bis zu den 'seulen des Bakchos* — in Baku.

Weisz wie nur sonst die karte Innerafrikas war bisher die ge-

schichtliche karte dieser gebiete, die wir nun im geiste und mit einem
gewissen freudenschauer betreten , aber mit der lösung des Araxes-

problems besitzen wir den Schlüssel zu den verschollenen l&ndern

des altertums, Altindien, Sogdiana, Baktriana, Hyrkanien, Parteien

und dem lande der Seren, und mit gottes hilfe werden sie der

Wissenschaft sich wieder erschlieszen
,
mögen die 'kaspischen tbore'

auch noch so eingerostet sein.

Erfurt. Carl Krauth.

84.

eine Obersetzung des paülüs diaconus aus der
GRIECHISCHEN ANTHOLOGIE.

Professor ThMommsen hatte die freundlichkeit mich noch aus-

drücklich auf die von ihm im Hermes XXVIII s. 34 f. kurz angedeutete

ansieht aufmerksam zu machen, wonach Paulus Diaconus einem an

Karl den groszen ums j. 782 gerichteten poetischen briefe (Dümmler
poetae Lat. aevi Carolini I s. 49 f.) ein ihm in seiner jugend vor-

gelegtes epigramm der griechischen anthologie (VII 542) in

lateinischer Übersetzung in der absieht beigefügt habe , sich als der

griechischen spräche nicht völlig unkundig zu bezeichnen, das sei

vielleicht die erste spur einer kenntnis der anthologie aus nachrömi-

scher zeit (und zwar, nach dem autornamen Flaccus zu urteilen, des

Philippischen bestandteiles derselben'), dies ergebnis— dasz Paulus

eine griechische anthologie gekannt hat, bzw. danach in seiner jugend
unterrichtet wurde — ist in keiner weise anfechtbar, im übrigen

möchte ich zu der lateinischen fassung des Paulus das folgende be-

merken, indem ich mir vorbehalte auf die wichtige frage bei ge-

legenheit nochmals zurückzukommen.
Dümmler scheint die Übersetzung des epigramms dem Paulus

selber zu vindicieren, ich glaube, mit recht, trotz Baehrens' ein-

spräche (poetae Lat. min. IV g. 14). am schlusz jener epistel heiszt

es: sed omnino ne Unguarum dicam esse nescius , pauca mihi quae

fuerunt tradita puerulo dicam: cetera fugerunt tarn gravantc senio.

zunächst beziehe ich eben auf das metrische Ubersetzen dicam im

letzten verse. ferner konnte Paulus ja weder durch das einsenden

1 andere (Weisshäupl grabgedichte s. 9 und Menk epigr. sepolcr.

s. 47 u. 6) rechnen das epigramm zur Meleagrischen Corona, die Über-

setzung steht übrigens auch in der anthologia Latina (Riese n. 709),

hier mit der autorbezeicbnnng lulii CaesarU oder Germanici Caesaris;

dem briefe dagegen ist tie ohne eine solche, nur mit dem lemma de

puero qui in glacie extinetus est angeschlossen.
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des griechischen Originals (so Ebert gesch. der litt, des mittelalters

II [1880] s. 49) noch durch das mitteilen einer fremden Übersetzung,

die ihm die lehrer einst vorgelegt (so Mommsen ao.) , das beweisen,

was er beweisen wollte, nemlich einige kenntnis des griechischen,

die er in scherzhaft übertreibender weise sich vorher abgesprochen

hatte, dazu kommt, dasz Paulus durch die beifügung der anekdote

von des thrakiscben knaben wunderbarer enthauptung durch das eis

des Hebrus offenbar noch einen besondern poetischen schmuck der

epistel verleihen wollte — de suo natürlich, was endlich das 'fehlen

des letzten distichon in allen auf Paulus zurückgehenden texten'

betrifft
f
in lateinischer fassung allein erhalten in der hs. von Beauvais',

so gibt gerade dieser umstand zu denken, denn dies letzte distichon

entspricht nicht mehr dem griechischen original, das vielmehr

vollständig und gar nicht Übel in den drei ersten lateinischen

distichen wiedergegeben wird, die verse 7 und 8 sind eine erweite-

rung, eine interpolation des griechischen epigramms.* da wir also

das lateinische gedieht mit dieser erweiterung und ohne sie haben,

wird man doch wohl die letztere fassung für die ursprüngliche zu

halten haben, mit cetera fugerunt iam gravante senio— was Mommsen
allerdings zunächst in bestechender weise von dem fehlenden
distichon erklärt — will demnach der bescheidene dichter nur sein

pauca dicam begründen.

* das Verhältnis der griechischen und lateinischen fassung ist

folgendes:
griech. lat.

v. 1. 2 - v. 1.

6 — 3
3. 4 — 4

6 — 6
7. 8 - 6

die lateinische bearbeitung ist demnach kürzer ausgefallen, um so
bemerkenswerter oder auffallender wäre es nun, wenn ihr autor die

klage der mutter bei der bestattung des aufgefundenen kopfes v. 6 hoc

peperi flammis, cetera, dixit
t
aquis die völlig dem griechischen sehlusz-

verse (8) entspricht: t6 u£v cou
|
irupKCftf), tö 6c cou micpov Wcuycv

öbuip um die doch reeht klägliche pointe vermehrt haben sollte v. 7 f.

me mixeram
,

plus amnis habet solumque reliquit,
\
quo nati maler nosceret

interitum. — Das alter der hss. ist ohne belang für die frage: der
Bellovacensis ist nicht mehr erhalten, die älteste hs. der andern gruppe
stammt aus dem neunten jh. — Als curiosität mag noch erwähnt wer-
den, dasz wir von Poliziano eine griechische Variation des epigramms
des Flaccus, von Joseph Scaliger eine griechische Übersetzung des
lateinischen gedichts besitzen.

Berlin. Max Bubensohn.
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85.

ZU HESYCHIOS.

1. Zwischen K€KUTTxdKaciv und xeKumöxct stehen folgende drei

glossen

:

xk^kuXxct bdupct xd xrj xeipi ^Xicöneva.

|K€KUKT1 #
KQfiTTuXr).

tK€KUCÜJC8ai* dKT€Tlflf)C0ai.

die letzte von den drei will MSchmidt zweifelnd in K€KUpü>c9ai

ändern, aher auf Herstellung der alphabetischen Ordnung darf man
hier verzichten, es ist zu lesen: KeKubpÜJCGcu* dKT€Ti^fjc9ai. vgl.

Hesychios Kubprj* cefivrj. xiuia. £vxipoc.

2. Zu der ersten der obigen drei glossen bemerkt Schmidt fol-

gendes: «£cKuXxai' bopä Cobet var. lect. p. 256, cuius vestigia

nollem pressisset Meineke Philol. XIII 561, qui scriptoris Doric:

fragmentum esse contendit bis verbis conceptum K€KuXxai bopä
to: x^ipi (XHP*?) ^XKÖ/i€va. cum ordo requirat k^kucxol, patet

k6kuXt(z natum esse ex kekuctu h. e. £XKucxd* Xtupcr xd xrj x ei P l

£XKÖji€va, vel cum crasi Attica xdXicucxd.» k^kuXxot büjpa toi xij

X£ipl £XKöjieva ist verderbt aus KUKXuuxd bwpcr xd xfj xexpx

^XlC<C^öjueva. vgl. Eur. Herakles 927 £v kukXw Kavouv eTXucro

ßujfioO 'wurde rings um den altar herumgetragen'. kukXouv 'im

kreise bewegen', med. 'sich im kreise herumbewegen', Trepi ßuijiöv

Kallim. hy. a. Art. 267.

3. Zu KCKVJKf) * xajiTfuXri bemerkt Schmidt: «KCKurrn (a KUTrruj)*

KCt|i7TuXXnxai vel xafiTruXoc fj ? — K€K\3vr|, quod ordo requirit, forte

baculum e ranio sycamini notare monet Heringa obs. p. 226 coli.

KeiKuVf) * cuKdjwvoc.» nunmehr ändere ich kckukt)* KafiTruXri un-

bedenklich in kukXikiv KanTTuXn.. vgl. die Ka|i7n3Xa KutcXa des

wagens II. 6 722 und Hesychios KUKXoxep^c* 7T€pup€p€C, Im-
KafiTiec, sowie tdpKor . . Kai Ttdvia Td dTTiKCuaTTfi. KipKOi XeTOVxau

4. fKdfifier KaQileu
Lobeck rhem. 118 KaGttei. Schmidt Kajjvler Kax€c9i€i. ich lese

Kaune'<V€>r KaGiEei 'er (der feldherr) bleibt an einem orte,

dh. er läszt lagern*. KCt8tE€iv cxpaxöv, cxpaxidv, cxpdxeuua öfter,

oder auch 'es (das heer) lagert sich*. KaGiieiv intransitiv Thuk.
III 107. es folgt die glosse tcauu^veiv KCtxaju^veiv.

5. t^vapüuv ^Traucaxo ckuXujv.
vorher geht£vdpur kuXoc. — dvdpuJV ckuXujv Musurus. Schmidt:
«baud scio an lateat Soph. Ai. 117 kXuxüjv tvdpwv et tvapüjv

^Tfaucaxo* ckuXujv . .» ich lese £vapov dcirdcavxo cköXov.
nach Aristarchos heiszt dvcupeiv eigentlich 'dem getöteten feinde

die rüstung abziehen' (Lehrs Arist.
8

s. 145). vgl. Suidas tvaipciv*

xö xd öttXo ckuXcuciv.

6. TÖVCT XÖ öpiOV 0OIVIK6C.
YÖvaxa Aldus. Gesenius monum. Phoen. II 388 'idem vocabulum,
sed angulum potius quam finem significans, reperitur in nominibus
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propriis Busgonia sive Busconia, Salaconia. Punice id scribo 3?22>,

fem. fi?33 (fortasse etiam rr}3, rr:*) , ductum a 233 ftexit, genu
fecit, cf.'fiOa procubuü, cui in Graecis cognatum et tövu (lat. genu)

et Twvia (angulus).' öpia cod., öpia Movers PhÖn. II 2 s. 575, 69.

Schmidt: «lego rovd (Dorice)* TO ^ÖpiOV. YOßpiai* mavoi Xaji-

TTTfjpec, (tbc dpaTTtc) <J>oiviccaic. » die glosse steht zwischen

YVWTÖv und YOßpiai. jede Schwierigkeit ist beseitigt, wenn man
statt tövct das phönikiscbe wort für TO öpiov einsetzt, hebräischem

V^nÄ g'bül 'grenze* entspricht phönikisch bas corp. inscr. Sem.

n. 3j 20. der punische plural gubülim findet sich bei Plautus Poen.

938 (V 1, 9). für u ist griechisch nur o möglich; so setzen auch

die LXX o für ü zb. 'OooXXd/i für aVl2£
<mduUäm. also zeigt sich

TONA entstanden aus rO<BO>TA: YOßoüX* TÖ Öpiov. OoiviKCC
7. tKrjui* cuvGecic.

ich vergleiche bei Hesychios kujct Ivixvpa, KwdEeiv* dvexupd-
Zeiv, KUjaGeic dvexupictcGeic, xoöa (Cyprii)- dvexupa, xoudcai
(Cyprii)* dvexupidcai, koiov ^vfyupov, KOiacov cüvGec (dieses

cuvtiG^vcu im sinne von 'anvertrauen, übergeben'), also wird zu

lesen sein: KWf|* cuvOecic.
8. dppaßujv TipöbojLia. Kai t^TKiCTpov.

Schmidt: «pro ätKiCTpov coniciunt fivfjcTpov.» wir dürfen nicht

ändern, in ersterer bedeutung ist dppaßwv bekanntlich gleich

hebräischem fbn* 'eräbön 'unterpfand' (Lagarde mitteil. I 212.

AMtiller in Bezzenbergers beitr. I 286). die bedeutung 'angei-

haken' und überhaupt 'haken' erscheint recht wohl denkbar, da
hebräisch a-i> *öreb den raben und griechisch KÖpcct wie lateinisch

corvus auch einen haken bezeichnet: vgl.Perles etym.stud.s. 53anm.
9. tdppdßn* Güpa. olov repov.

schon Musurus Y^ppov dh. 'flechtwerk aus ruten'. also fischrensen.

wz. an« 'äräb 'flechten', davon na^N ''ritbbä 'gitter'. über den
fischfang bei den küstenbewobnern von Babylonien Diodoros III 22
ftaßburrdc bk Gupac in* äicpac auTdc £mcTr|cavT€c dvoßaivoucrjc

\ikv Ttjc nXrmupiboc dvolrouciv, eic bk TOuvavTiov ju€Ta7Ti7TTOucrjc

KXeiouciv. demnach ist Schmidts Verzweiflungszeichen unnötig,

allerdings steht die glosse zwischen dppaßujv&eTGti und dpparec
ö^ua. aber die alphabetische folge läszt sich herstellen: dppa-
ß<uuTÖC. dppdß>Ti* Güpa olov Y^PPOV. die erstere form ist ab-

geleitet vom plural rrianc*
iarubbot, wie Xißavurröc vom plural

rnrqb l'bänöt neben Xißavoc und anderes, worüber demnächst.

10. tKOußnEöc* CTrjßeuc.

Salmasius xoußiZöc* CTißdc. Schmidt weisz keinen rat. für crr)ß€Üc,

das nicht griechisch ist, lese ich CTißeüc 'walker'. dann stammt
Koußrjfcdc vom hebr. 023 köbcs (auch phön. bezeugt) 'walker', das

die LXX durch fvcupeuc wiedergeben, auffällig ist l «= 0 s, wofür

sonst c. Lagarde ges. abh. s. 189 beanstandet Seidens gleichsetzung

ZuJYdvric Athen. XIV 44 (s. 639 c
)— *)30 sägän. aber neben ccuußuKr|

steht EctußuKn/ jliouciköv öpY<*vov (Hesychios), höchst wahr-
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scheinlich aus arnm. tqaö JOafe säbb'kä, sabb'Jcä wir finden auch

(kyprisch) l mm Jfc ß t
wofür sonst C: vgl. meine ausführnngen indo-

germ. forsch. I 508 f. Lagarde ao. s. 281 anm. erwähnt ?.u CöXuuou

als wichtig für die ausspräche des c, dasz Eustathios 369, 635

T&Xuu.oi hat. ich weisz auch beispiele für c»Tf, wofür sonst L

11. fKicTau.a* TÖEeuna. öictöc.
KlCTaC* KUpTÖC.

die glossen stehen an richtiger stelle, zu der zweiten schlug Albert:

Kupiouc vor, was Schmidt zu billigen scheint, zu Kictajia bemerkt

Schmidt: «1. 6iCT€uu.a.» gegen diese Snderung habe ich schwere

bedenken und meine, es gibt eine andere lösung. wie TÖEcuua
f
pfeiT

von ToHeuuu und dieses von TÖHov abgeleitet ist, so mag auch xicrau:

von einem worte abstammen , welches 'bogen' bedeutet, da haben

wir nun hebr. n35p qjfs&t (grundform gast) für den bogen als waffe,

auch für den regenbogen. dazu ein aramäisches denominatinnn

ntjfl q'sät 'mit dem bogen sebieszen', vgl. bebr. ms^ qässät 'bogen-

schütze', ob etwa *kictciuj ToHeuiu irgendwo gesagt wurde, weis

ich nicht, aber Kicrac = TÖHov erscheint mir nunmehr glaublich,

und da TÖ£ov bei spätem alles gebogene, gewölbte bezeichnet, so

sträube ich mich gegen Albertis auf den ersten blick ansprechende

lesung KicictC Kupiouc. höchstens dürfte man Kicxac Kupiöv

schreiben, unter annähme einer falschen angleichung in den endunget,

wie sie häufig auftritt: vgl. Condos bull, de corr. hell. I 302.

12. AuaXoc 6 Aiövucoc irapa TTaluiciv.
Gerhard gr. myth. I 488 wollte ApuaXoc lesen, so beiszt ein Ken-

taur bei Hesiodos den. 187. doch auf AuaXoc weist auszer der

alphabetischen folge auch, wie schon andere bemerkt haben, die (an

richtiger stelle stehende) glosse AuaXöo 6 Aiövucoc. ich habe

indog. forsch. II 445 f. AeuxaXujuv = *AeuKaXiujv und boüXoc

= *XoöXoc erklärt, erstere deutung wird bestätigt durch das Tor-

kommen der namensform AeuvcapiuJV (Etym. Flor. s. 204, Et M.

s. 561, 54, Suidas II s. 543 Bernh., wie KTümpel mir freundlich

mitteilt), welche durch dissimilation aus * AeuKctXtuuv entstanden

sein musz, wie äptotX^oc aus *dXYaX&)C* nunmehr setze ich

AuaXoc = *AuaXoc und fasse es im sinne von Auaioc f
löser':

diesen namen (nicht beinamen : vgl. Bruchmann epitheta s. 87) führt

bekanntlich Dionysos.

* auch das bei Prellwitz etym. Wörterbuch s. 60 mit einem fragt-

zeichen versehene wort f Aapic 'meiszel, hohlmeiszer wird durch an-

nähme einer dissimilation zu erklären sein: *Ypap(c (suftix pi wie in

Tbpic 'kundig' zu wz. Fib 'wissen') zu rpäiu Kallim. fr. 200 = rpdvu)

'nagen, aushöhlen', vgl. fptövoc 'ausgefressen, ausgehöhlt', Ypurvrj '^rotte'

(Prellwitz ao. s. 64). — Plut. Ages. 19 T^valKa u£v 'AyrjaXdou KXcöpa*
wollte KKeil anul. epipr. s. 160 KXcöXav schreiben. KXeöXa, KXcöXXa

heiszt die tochter des Dias (schol. zu Eurip. I s. 96 Schw.J, vgl. KXcdXaoc,

KXeöXac die n.imensform KXeöpa erklärt sich anstandslos aus dissimilation.

Mülhausen im Elsasz. Heinrich Lew*.
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86.

ZU TIBULLUS (LYGDAMUS).

Die verschiedene beurteilung, welche der kunstwert des letzten

unter den sechs pseudo-Tibullischen gedicbten des dritten buches er-

fahren hat', macht eine unbefangene analyse dieser elegie wünschens-
wert, welche der interpretation auch im einzelnen manche nicht un-

erhebliche Schwierigkeiten bereitet.

Ein liebeskranker, der bei Bacchus erlösung sucht, das ist ein

den elegikern sehr geläufiges thema. Propertius hat es in einer seiner

glänzendsten elegien (IV 17) in form eines tief empfundenen und in

wahrhaft Pindarischer majestät ausklingenden gebetes an Bacchus
ausgeführt, einfacher löst Lygdamus seine aufgäbe, er versetzt uns
in ein Symposion, wo er im kreise teilnehmender freunde — er selbst

ist magister bibendi (v. 10) — seine ungetreue Neaera für immer
vergessen will.

Im ersten distichon beschwört er den heitern, sorgenbefreienden

gott bei dem was ihm am teuersten ist, bei der rebe* und beim epbeu \

sich zu nahen. 4 dann heiszt es nach der Überlieferung (v. 3):

aufer et ipse meum, pariter medicando, dolorem.

das metrisch falsche medicando hat Statius durch die leichte ände-

rung medicande beseitigt, und ich halte es nicht für zu gewagt
diese lesart, die gegenüber allen andern verbesserungsVorschlägen

der Uberlieferung am nächsten kommt, aufrecht zu erhalten 5
:

1 scharf verurteilt haben es Dissen bd. II 8. 370 ff. und Teuffei
'Studien und Charakteristiken zur griech. u. röm. Utk-gesch." (Leipzig
1889) s. 497 f. vgl. auch mein urteil : jahrb. 1892 s. 614. beifällig haben
sich geäussert Vulpius s. 251, Heyne I 4

s. 215 u. II s. 307, Voss 'Albius
Tibullus und Lygdamus übersetzt und erklärt* (Tübingen 1810) s. 379,
Ribbeck röm. dichtung II s. 20 f. überschätzt hat das gedieht Gruppe 'die

röm. elegie 9 I 117 ff. er bezeichnet es als 'eines der lebendigsten und
wärmsten kunstwerke, die^ns aus dem altertum gerettet sind'. ' die

'mystische' heiszt sie wegen der rolle, die sie bei den mysterien und Orgien
des Bacchus spielt, vgl. Verg. ge. I 166 mystica vannus lacchi. 3 Ov.
fast. III 767. 4 nachgeahmt ist in v. 1 f. wohl die anrufung des Phoebus
bei Tib. II 5, 121 f. dem perpetuo in v. 122 eDtspricht dann in III 6, 2
semper. wie jenes in das zweite durch sie eingeleitete glied gehört, so
scheint es angemessen das komma mit Haupt-Vahlen hinter vitis zu setzen,

wer es mit Hiller hinter semper vorzieht, mag dies nicht sowohl damit
verteidigen, daBZ Bacchus sich nicht immer mit epheu, sondern auch
mit weinlaub oder blumen kränzte, als mit der straffern concinnität der
glieder, welche dann entsteht, wenn jedes derselben mit dem bedeutungs-
vollen sie anhebt, vgl. auszerdem Tib; I 5, 52. 5 zu beanstanden ist

diese lesart, die keiner der neuern hgg. in den text aufgenommen hat,

ja die nach Belling 'kritische prolegomena zu Tibull' (Berlin 1893)
s. 76 nicht einmal der Widerlegung bedarf, doch wohl nur deshalb, weil
sie die construetion medicare oder medieari aliquem voraussetzt, aber
darf diese construetion, die sich der echte Tibullus nicht gestattet hätte,

bei einem Lygdamus befremden, der, wie Dissen ausführt, gerade für

das absonderliche eine Vorliebe hat? III 2, 14 wagt er maerere aliquo>

Jahrbücher für H»»*. philo!. 1893 hfl. IL 49
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'und* nimm du selbst meinen liebesschmerz hinweg, der du ja in

gleicher weise (durch den wein) 7 zu heilen bist* (wenn du liebes-

krank bist).
8

in dem folgenden pentameter (v. 4) ist der gedanke an

den liebesgott durch die grosze Schreibung (Amor) nahe zu legen, der

liebesgott ist es ja doch, der den dichter quält, und gegen den ihm

Bacchus helfen soll, wie er ihn schon oft mittels der gäbe des weines

(der gleichsam seine walle ist) zu falle gebracht hat. so wird Amor am
ende von v. 4 dem candide Liber am anfang von v. 1 scharf gegen-

übergestellt.
9

v. 5 wendet sich an den diener: er soll edle weine

auftragen, und zwar (et) soll er ihm selbst, dem rex convivii (nobis

plur. mai. und mit nachdruck an den anfang des veraes gestellt),

von den edelsten derselben, den Falernerweinen , reichlich
,ft

ein-

schenken (v. 6)." nachdem der dichter sodann zuerst sich selbst

(v. 7 f.)
1

*, hierauf die freunde zur fröblichkeit ermuntert hat, spricht

er am Schlüsse des ersten einleitenden abschnitts (v. 1 — 12) den

gedanken aus: wer den mäszigen genusz des weines verschmäht, den

treffe Unglück in der liebe.

Damit ergibt sich ungesucht der Übergang zu dem folgenden

abschnitt Über den Amor 18
(v. 13— 18). er ist ein mächtiger gott,

während nur maerere aliqua re vorkommt (Vulpius faszt genero and viro

als dative; aber Cic. p. Sestio § 32, worauf er sich beruft, beweist nichts

und hat einen andern sinn; vgl. Halm zdst.); III 3,36 braucht er statt

nent die form neunt, die bei profanschriftstellern so gut wie gar nicht
vorkommt (vgl. zu Georges 'lexicon der lat. wortformen', Leipzig 1890,

s. 450 Augustinus de civ. dei X 14 s. 424, 25 Domo.*); III 4, 41 post-

quam mit ind. plusqpf. (was sich bei Tibullus nirgends, bei Propertius
nur V 9, 63 findet); III 6, 55 nobis merenti für mihi merenti (ähnliches
nur bei altern dichtem, wie Terentius eun. 647 und Catullus 107, 5 f.).

übrigens läszt sich medicare aliquem noch dazu wenigstens durch die

tfine stelle bei Colum. IX 13, 7 (galbanum etiam ut eins odore medicentur
[sc. apes], incendi convenit) verteidigen, während sich medicari aliquid

sogar öfters findet: vgl. Forcellini u. medicor.
• et = T€, wie häufig; et ipse =• Kai aöxöc zu setzen und zu über-

setzen: 'nimm, der du ja auch selbst in gleicher weise zu heilen bist,

meinen schmerz hinweg' empfiehlt sich weniger, weil so eine zu ge-
künstelte Wortstellung entsteht. 7 dies ergänzt sich schon aus der
Situation mit leichtigkeit. ö den besten commentar zu v. 3 f. liefert

die parallele bei Prop. IV 17, 8 ff. 0 amor abstract zu fassen nötigt
die zur vergleichung herangezogene, inhaltlich aber vollkommen ver-
schiedene stelle bei Catullus 11, 21 ff. in keiner weise, vielmehr ent-
spricht es der art der elegiker, wo der liebesgott eine so hervorragende
Stellung einnimt, amor, wenn es irgend angeht, personificiert zu denken,
auch gewinnt der pentameter durch das anmutige bild der beiden jugend-
lichen kämpfer Amor und Bacchus bedeutend an inhalt. ,0 das sinn-
fällige prona hätte man nicht tadeln sollen. 11 in v. 5 f. generalisiert
also der hesameter, während der pentameter specialisiert. '* wenn man
v. 7 mit Baehrens curae (hier die liebessorgen) und Labores (*= dolores
anfmi, ttövoi) personificiert denkt (vgl. Verg. Aen, VI 274. 277. Hör. ca.

III 1, 40), worauf bei curae der zusatz durum '.
. genus hinzudeuten

scheint, so stellt sich zu diesen trübseligen gestalten der Delins nioeis

. . alilibus in hübschen gegonsatz. v. 8 hat keinen andern sinn als pro-
saisch ausgedrückt: ortus sit hic dies {Delius für Phoebus «= dies neu,
aber nicht ungehörig) fausto omine. 18 dasz nur dieser unter dem

Digitized by Google



FWilhelm: zu Tibullus (Lygdamus) [III 6]. 771

der in gleicher weise beglücken kann (illc facü dites" ammos), wie
er den, der ihm trotzig widerstrebt, seine macht empfinden läszt

(ille ferocem coniudit usw.). dies und gröazeres vermag Amor (v. 17).

doch fordert nur — dann will ich nicht wünschen dasz Amor, der

natürlich auch das unbedeutendere, nemlich einen wünsch, wie den
v. 12 ausgesprochenen, leicht zu erfüllen vermag 15

, denselben wirk-

lich erfülle" — die gäbe des Bacchus, wem unter euch können
trockene becher freude machen (v. 17 f.)?

Dem Bacchus gilt, durch die unmittelbar vorhergehende er-

wähnung desselben leicht vermittelt, der dritte abschnitt (v. 19—26).
während die erwäbnung des Liber zu anfang der elegie nur dem
zwecke diente in die Situation einzuführen, wird jetzt das wesen des

gottes in kurzen zögen und nicht ausführlicher vorgeführt, als es

der absieht des dichters entspricht, bei den freunden für ein nicht

ausartendes, aber doch fröhliches Symposion Stimmung zu machen:
freundlich (ex aequo) 17 und nicht finsterblickend naht sich Liber bei

solchen die sich , und die zugleich den scherzreichen wein ehren
'9

ille . . deus in v. 13 verstanden werden kann, darüber läszt das auf
gleicher linie stehende ille in demselben verse (vgl. Tib. II 1, 72), sowie
das ille in v. 15 (vgl. Verg. Ciris 135 f.) und das zusammenfassende haec
Amor (ohne jeden grund verdächtigt in der zs. f. d. gymn.- wesen XXX
1876 s. 553 f.) et maiora valet in v. 17 nicht den geringsten zweifei.

man hat die art dieser anknüpfung durch ille . . deus getadelt, da Amor
im vorhergehenden gar nicht erwähnt ttt aber der unmittelbar vor-
hergehende v. 12 gibt ganz von selbst die Vorstellung des liebesgottes

an die hand. auch ist derselbe, wie wir gezeigt haben, thatsächlich
bereits v. 4 erwähnt, dem dichter mag das hic . . deus in der schilde-

derung des Amor bei Tib. II 1, 79 vorgeschwebt haben, der er wohl
auch die anaphora Ute (Tib. II 1, 73 hie) entnommen hat.

11 Dissen empfiehlt statt des überlieferten dites «las von Lipsius vor-
geschlagene mites. er hat zweck und Zusammenhang der partie über
den Amor nicht erkanut (bd. II s. 374 f.); auch hat er mites selbst nicht
in seinen text aufgenommen, wenngleich das ille facit dites anunos sonst
nur dem Bacchus nachgesagt wird (vgl. zb. Hör. ca. I 18, 5. III 21, 18.

erpist. I 5, 20. 16, 19), so läszt sich ebendasselbe doch von keinem an-
dern gotte mit grösserem rechte aussagen als gerade von Amor, dasz
auch dieser die herzen reich mache (mit reicher hoffnung erfülle), da-

für bedarf es keiner parallelsteUe. 15 dies durch Schilderung seiner

mneht zu begründen ist eben der zweck des passus über Amor.
16 schaltet man diesen gedanken ein, der für die zuhörer gewis sehr

nahe liegt, so erscheint die partie über Amor wohl eingegliedert, sie

als eine ungehörige digression zu bezeichnen geht so wenig an, dasz
man von einem dichter, der während des ganzen Symposions fortgesetzt

die herschaft Amors empfindet, ein ausführlicheres wort «über den so

mächtigen gott geradezu vermissen würde. 17 so verstehe ich mit
Heyne und Dissen; ex aequo ==» aequus. 19 vgl. Prop. IV 19, 28 (aequus

in hoste). 10 sinn: Bacchus hat an solchen seine freude, die wacker
trinken können, ohne sich deswegen zu ungebührlichen reden oder hand-
lungen hinreiszen zu lassen, von solchen heiszt es: se colunt (sie wissen,

was sie sich schuldig sind), der dichter wünscht eben kein thrakisches

gastmuh 1, sondern ein solches, was Bacchus verecundus (Hör. ca. I 27, 3)

regiert, wenn man sc auf Bacchus bezieht, was grammatisch möglich
ist (vgl. Bolle 'de Lygdami carminibus', Detmold 1872, s. 18), so ent-

49*
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(v. 19 f.); zornig naht er sich den allzu nüchternen*0 (v. 21). v.E

hat conclusive kraft: darum, wer die macht des gottes in seinem

zorne fürchtet, der trinke, wie er die nüchternen zu strafen weisz
!

,

zeigt der auf seinen antrieb von der eignen mutter zerrissene Pen-

theus (v. 23 f.). das ungeheuerlichste aller beispiele für die bestra-

ft!ng der Verächter des Bacchus hat der dichter wohl nicht ohne

laune gewählt, geschickt knüpft er daran die folgende, natürlich

ebenso wenig ernst gemeinte Verwünschung der treulosen geliebten

doch von uns möge solche furcht fern sein, und möge [vielmehr

sie verspüren, was jeglicher zorn des beleidigtenn gottes, den es

gibt, vermag (v. 25 f.).*
s

Kaum ausgesprochen wird die Verwünschung v. 27 nach Tibai-

lischer art sofort mit einem quid precor ah tl demens? zurückgenom-

men*5
: mögen winde und wölken den übereilten wünsch forttragen*

(v. 27 f.). das folgende distichon kehrt die Verwünschung — wie-

derum echt Tibullisch — in ihr gerades gegenteil : wenn da mich

auch nicht mehr liebst, Neaera, lebe glücklich w, und heiter sei dein

geschick (v. 29 f.). wir aber wollen unsere zeit der tafel widmen,

die keinen liebeskummer kennt.*8 endlich nach vielen" tagen ein

tag der freude.

Allein so zuversichtlich das auch klingt, das liebende ben kann

sich über seinen wirklichen zustand nicht teuschen: ach* ich armer!

wie ist es so schwer falsche freude auszudrücken (v. 33), wie Utes

so schwer sich fröhlich zu stellen, wenn das herz traurig ist (v. 34 \.

kein lachen gelingt dem verstellten munde (v. 35), und Schleen:

klingen die weisen trauriger zecher (v. 36). " was klage ich armer''

weichet, häszliche sorgen (v. 37)! Bacchus haszt traurige werte

(v. 38).

steht eine tautologie: denn fden Bacchus ehren' und fden wein ehren

ist dasselbe.
80 convenil . . severos Lachmanns, von sämtlichen nenern hpg.

genommene conjectur statt non venit . . Severus, ob übrigens Lyfrdamfc

severos oder severis geschrieben hat, wie Livineius vorschlägt, m**

dahingestellt bleiben, severis wäre dann natürlich von iratvs abbingif
11 die lesarl des fr. Cuiac. wird einstimmig als die richtige aner-

kannt. ** beleidigt ist der gott durch die traurigkeit des dichte« w
seinem feste, dadurch dasz Neaera die Urheberin dieser traurigkeit ii*.

und schon dadurch dasz sie überhaupt dem Symposion fern geblieben

ist (vgl. v. 69 f.), hat auch sie den gott beleidigt. M die wortsteUunf

ist verfehlt; vgl. dagegen Prop. III 10, 17 f.
9t nicht a statt d<*

überlieferten ah. vgl. Neue-Wagener lat. formenlehre II' s, 984 f.

,5 vgl. Tib. IV 13, 17, auch I 2, 11 f. " vgl. Catullus 80, 10.
,; H\

Catullus 68, 155. 16 man beachte das Wortspiel mit curae (v. 29) 0164

necurae (v. 31). w statt des überlieferten multas ist doch wohl mdi r̂

zu lesen : vgl. v. 54 {longos . . dies).
80 ob Lygdamus ei (Baehrtn»

und Hiller) oder hei (Haupt-Vahlen) geschrieben hat, wird sich «ch»«r

entscheiden lassen. 31 das distichenpaar 33—36 gehört eng zusamm^t

in der weise dasz das zweite distichon das im ersten abstract gesaf^

concret ausführt, der inhalt zeigt, dasz der dichter psychologische »•

stände zu beobachten versteht.
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Aber die erinnerung an die geliebte läszt sich so leicht nicht

auslöschen, kaum unterdrückt ruft sie im herzen des dickters das

bild der von Theseus treulos verlassenen Ariadne hervor, wir fühlen

dem dichter nach , was er durch die form der apostrophe andeutet,

wie er im moment seinen seelenzustand mit dem ihrigen vergleicht:

Gnosierin, du hast einst des Theseus falsche schwüre beweint (v. 39),
als er dich allein auf unbekanntem strande zurückgelassen hatte

(v. 40). so hat es der meister Catullus bezeugt im liede für dich",

tochter des Minos, kündend des undankbaren mannes schnöde that

(v. 41 f.). die folgende partie stellt sich zu der vorausgehenden über
Ariadne in beabsichtigten gegensatz. statt sich, wie Ariadne, in

nutzlosen klagen zu ergehen, ermannt sich der dichter in seiner ähn-

lichen läge zu einer mahnung an die freunde, aus der er am Schlüsse

des abscbnitts 31
für sich selbst die nutzanwendung zieht: Catullus

— dies ist der naheliegende, aus v. 43 ff. leicht ersichtliche Zusammen-
hang — hat durch das beispiel der Ariadne daran gemahnt, dasz in

der liebe die treulosigkeit gilt; euch mahne ich jetzt [durch mein
beispiel] M : lernet aus dem liebesleid des andern eignes verhüten 35

(v. 43 f.), nicht aber laszt euch durch halsumschlingende 36 arme ge-

fangen nehmen (v. 45) oder die gewinnsüchtige zunge durch ein-

schmeichelnde beteuerung" teuschen (v. 46). wenn die falsche auch

die heiligsten schwüre thut (v. 47 f.), es wird ihr nicht zu glauben

sein.
3
* Juppiter lacht der meineide der liebenden und läszt die

winde sie forttragen (v. 49 f.). absichtlich hat der dichter dieses

nicht übel gelungene Charakterbild eines treulosen mädchens ganz

allgemein gehalten und die eigne geliebte schonend mit keiner silbe

n pro te gehört sowohl zu cecinit als auch zu referena. durch seinen
gesang, in welchem er die that des Theseus an den prang« r stellt, ist

Catalina der 'anwalt' der Ariadne. M v. 51 f.
81 vgl. Prop. I 16, 41 f.

vielleicht schwebte dem dichter fUr die folgende partie (v. 43 ff.) der
Catullische vers (64, 143) vor: nunc iam nulla viro iuranti feminu credat,

den er in umgekehrter beziehuug auf das andere geschlecht ausführt,
demnach erklären manche, wie Strombeck rdes A. Tibullus elegien übers,

u. erklärt" (Göttingen 1825) s. 191: 'Catullus warnte die weiber vor
der männer untreue; jetzt, ihr männer, warne ich euch.' 35 diese
mahnung steckt doch implicite in den Worten felix quicumque dolore

\

alt er ins disces posse cavere tuo (vgl. Od. ars am. III 455 und Prop. IV
11, 8). sofern aber diese worte selbst schon eine mahnung sind, braucht
man sie nicht mit Haupt»Vahlen in parentbcse zu setzen und die Er-

mahnung erst mit v. 45 beginnen zu lassen, wer so will, musz v. 45
statt nec vos aut capiant schreiben: ne vos aut capiant. nec ist aber doch
wohl in AVQ überliefert (Baehrens wie Hiller, deren texte nec bieten,

lassen eine ausdrückliche angäbe vermissen), es steht für sed ne, wie
es bei Tibullus an der dem Lygdamus vorschwebenden stelle I 4, 15
heiszt: sed ne te capiant. in derselben elegie (v. 47 f.) findet sich
übrigens auch nec mit folgendem aut, wie III 6, 45. für die ganze stelle

v. 45 —50 scheinen dem Lygdamus die lehren des Priapus in I 4, 15—26
vorgelegen zu haben, vgl. ausserdem die Übereinstimmung zwischen
III 6, 49 f. und Ov. ars am. I 633 f. *6 zu pendentia . . collo vgl. Prop.
IV 12, 22. 37 vgl. Vahlen vor dem index lect. Berol. 1886 87 s. 11.

36 nulla fides ineril sc. in ea oder in eius verbis.
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erwähnt, erst v. 51 deutet er das fallax in v. 47 wiederaufnehmen

I

an, dasz bei jenem bilde auch an sie gedacht warw : darum 40 — weil

sie treulos ist, wie sie alle sind — was klage ich so oft über die

worte des falschen raädchens? weichet von mir, worte des ernstes,

ich bitte
41 darum (v. 61 f.).

Aber statt heiterer worte ein letztes auflodern glühender liebes-

Sehnsucht : wie wollte ich mit dir durchruhen lange nächte (v. 53

und mit dir durchwachen lange tage 4
* (v. 64),

perfida nec merito nobis initnica merenti
,

perfida
,
scd, quamvis perfida , cara tarnen!

hier culminiert das gedieht, erst nachdem der dichter sich selbst

von aller schuld am bruche dieses liebesbündnisses freigesprochen

und der treulosen
4
' nicht nur verziehen, sondern sie sogar seiner

fernem liebe versichert hat, darf er sich von herzen des Bacchus
freuen 4 *: wein will wasser. 4* du säumst, lässiger diener (v. 57}?
gealterten wein mildere Roms bestes wasser (v. 58). ich bin nicht

der mann, der darüber dasz 48 das wankelmütige mädchen von unseres

mahle fern geblieben ist, das lager eines niedrigen mannes** vor-

ziehend 4* (v. 59 f.), die ganze nacht seufzt (v. 61). darum, bursche,

her! giesz stärker 4* geklärten wein hinzu (v. 62)! schon längst"
hätte ich, die schläfe mit syrischer narde befeuchtet, mein haar be-

kränzen sollen (v. 64 f.).

Hiermit ist das gleichgewicht der seele hergestellt, die fröh-

lichkeit ist zum siege gekommen, und der leser errät von selbst,

89 dabei hat man keineswegs nötig anzunehmen, dasz auch jeder

einzel ne zug, zb. das sordida lingua in v. 46, genan auf sie pas6t. vgl.

Voss ao. s. 882 f.
40 falsch erklärt das ergo in v. 61 Voss ao. 8. 383: " 1»

also selbst die götter den leichtsinn der liebe leicht nehmen, warum soll

ich im ernst über die verlieiszungen des betrüblichen niädchens klagen?'
41 vgl. Kleemann fde libri tertii carminibns quae Tibnlli nomine

circumferuntur' (Straszbnrg 1876) s. 60. bei precor mag der dichter auck
an Bacchus denken, der ihn fröhlich stimmen soll. 4> Voss ao. s. 3.S3

denkt diese worte gesprochen cim Instigen trinktone, der ihm v. 36 noch
nicht gelang». 41 man wendet ein, die trenlosigkeit der Neaera be-

stehe in nichts anderm als dasz sie von Lygdamus nichts wissen wolle
und einen andern vorziehe, aber wer weisz denn, welcher Zeitraum
zwischen den ersten vier Neaera- elegien und dieser elegie liegt, und
wie sich diese Neaera, von der es III 4, 60 heiszt: nec gaudet castc

nupta Neaera domo, in der Zwischenzeit verhalten hat? 44 nach Dissee.

bd. II s. 371 begründet der dichter seine Freudigkeit immer nur mit der
aufforderung zum trinken oder damit dasz er die sorgen weichen heiszt.

allein er begründet sie sehr deutlich mit der treulosigkeit der geliebte«
(v. 46 ff. 51 f.), die seiner nicht wert ist (v. 60), und mit seinem eignes
schuldfreien herzen. 46 Saida (nicht nenda) Bacchus amaL 46 si steht

hier wie €i nach ausdrücken der gemütsbewegung. 47 ignotum . .

torum » torttm viri ignobilis (niedrig von geburt, was nach antiker Tor-

stellung anch auf den Charakter ein Streiflicht wirft). ** Di&*ea
meint, der dichter verletze hier die decenz gegen Neaera. aber dies«

worte, mit denen er ihr endgültig valet sagt, sind gemildert dnrcl
v. 66 (cara tarnen!), anch gilt die Verachtung wohl mehr dem ignotxt

49 fortius kann sehr wohl adverbium sein. *° vgl. Piautas Persa 82i
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dasz nunmehr auch das gasttnahl einen wirklich heitern verlauf

nimt. so ist das gedieht eine ausfuhrung des Ti bullischen saepe ego

temptavi curas depdlere vino:
\
at dolor in lacrimas verterat omne

merum (I 5, 37) mit fröhlichem ausgange.

Wer eine gliederung der elegie in hauptteile nachsucht 51

,
mag

den zweiten hauptteil mit v. 27 beginnen, nachdem im ersten haupt-

teil nach dem ersten einleitenden abschnitt*1
(v. 1— 12) des Amor

(v. 13— 18) und des Bacchus (v. 19—26) gedacht war, der beiden

götter, die sich hier so zu sagen um die herschaft Über den dichter

streiten, fuhrt der zweite hauptteil (v. 27— 64) aus, in welcher

weise sich dieser kämpf zwischen liebe und wein, zwischen traurig-

keit und fröhlichkeit entwickelt und endet, während im ersten

hauptteil das subjective empfinden des dichters gegenüber dem be-

streben, das Symposion, wie es die pflicht des mag ist er bibendi er-

heischt, in flusz zu bringen, noch in den hintergrund tritt, so ent-

hüllt er uns im zweiten hauptteil sein herz, und hier, wo er selbst-

erlebtes und wahrhaft empfundenes vorträgt, verdient die darstel-

lung unsern beifall. in jähem Wechsel lösen die beiden entgegen-

gesetzten grundstimmungen — dieser contrast passt zum wesen der

elegie vortrefflich — einander ab. viermal (v. 27. 33. 39. 53) er-

wacht die Sehnsucht nach der geliebten, dreimal (v. 31 f. 37 f. 51 f.)

wird sie vergeblich, erst beim vierten mal endgültig (v. 57— 64)
zu gunsten des Bacchus niedergeschlagen, so mag der zweite haupt-

teil in vier abschnitte zerfallen (v. 27— 32. 33"— 38." 39-52.
53 — 64), deren jeder durch die refrainartig 55 wiederkehrende auf-

forderung sich des Bacchus zu freuen abgeschlossen wird, dabei

fällt der schlusz des vierten abschnitts (v. 57—64) mit dem schlusz

des gedichts überhaupt zusammen. 64

Ich meine dasz nach dieser analjse der haupteinwand, den man
gegen dieses gedieht erhoben hat, dasz es nemlich über ein plan-

loses, zusammenhangloses und psychologisch unbegründetes umher-

fahren in den verschiedenen Stimmungen nicht hinauskomme 57
, für

abgethan gelten darf, wo die Übergänge abrupt erscheinen mögen,
wie v. 33. 39. 53. 57 , glaube ich an eine bestimmte absieht des

dichters, der den ruhelosen Wellenschlag der empfindungen gerade

durch diese abgebrochene art der Übergänge in überaus sinnfälliger

weise zum ausdruck gebracht hat. wechselnde Stimmungsbilder sind

51 Dissen hat an der möglichkeit einer gliederung überhaupt ver-

zweifelt: vgl. bd. I b. CXVIII. II s 371 ff. " in dem also v. 1—4
dem Bacchus, v. 5 u. 6 dem diener, v. 7 u. 8 dem dichter, v. 9—12 den
freunden gilt. M mit diesem verse lassen die hss. AVG ein neues
gedieht beginnen. 54 diesen abschnitt hat Gruppe ao. s. 118 erkannt.

w man beachte die zum teil wörtliche Übereinstimmung in v. 37 f.

und v. 51 f.
66 für eine neue ausgäbe des Tibullischen nacblasses

wäre es dringend wünschenswert, dasz die einzelnen abschnitte eines
jeden gedichts durch den gedankenstrich getrennt würden, wie ihn jetzt
zb. MHertz in seiner ausgäbe des Horatius mit erfolg angewendet hat

W Teuffei ao.
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es, die hier in demselben unmittelbaren Wechsel, wie 6ie in der seek

auftauchen, auf der stelle hingezeichnet erscheinen, was von Tibulh;

gesagt worden ist, läszt sich hier auch auf Lygdamus anwenden,

'inconstans est, quod voluit non vult, quod optavit refugit, secnm

dissidens, ut in vera cupidinis rota illum circumagi credas.' denkt

man sich noch dazu 'die einzelnen herzensergüsse unterbrochen vom

trank, wie die Ständchen und andere gesänge vom Zwischenspiel*,

so läszt sich gegen diese Übergänge so gut wie nichts einwenden.

Was das gedieht auszeichnet, das ist die wärme des herxens,

die es namentlich in seinem zweiten hauptteil durchströmt, wie r&rt

ist diese liebe , die alles verzeiht und niemals aufhören will (\rgi.

v. 29 f. 63—56). hier ist in Wahrheit ein castus poeta (vgl. III 4,43).

dabei nichts mehr von der weinerlichen Sentimentalität der frühem

gediente, vielmehr kommt — in richtiger berechnung des dichteri-

schen effects am schlusz (v. 60) — die würde des mannes lam

durchbruch, der stand und namen M besitzt und einer verständigen

entsagung ebenso fähig ist wie einer zärtlichen liebe, von den fibri*

gen gediehten des Lygdamus, insbesondere von III 2, unterscheidet

sich das vorliegende auch durch den verhältnismäßig sparsamenge

brauch Tibullischer reminiscenzen", ja man darf sagen, dasz sieh

statt bloszer nachahmung bereits die spuren eines Studiums Tibulli-

scher kunst zeigen, ohne dasz sich der dichter auf Tibullus alssen

einziges Vorbild beschränkt. 60

Freilich braucht man nicht einmal ein gründlicher kenner der

Ii bullischen muse zu sein, um leicht einzusehen , dasz auch dieses

gedieht mit den besten werken des meisters keinen vergleich aas-

hält, schon die häufig mangelnde gedankenfülle, die gemeinpläW,
die Wiederholungen 6* und manche Ungeschicklichkeiten im ausdruck"

machen einen ernsthaften vergleich unmöglich , nicht zu gedenken

der unnachahmlichen kunst, mit welcher Tibullus seine distichen

auszubauen 61 und zu verknüpfen weisz, und der sonstigen manig-

fachen poetischen mittel, welche er angewandt hätte*1
, wenn er da*

I 5,37 f. bezeichnete motiv zu einer elegie verarbeiten wollte, immer-

w vgl. Gruppe ao. 8. 123; Tib. III 4, 57. 5* soweit sie irgend m

betracht kommen, sind sie in den anmerkangen aufgeführt. *n eine

nachahmung von I 2 (Teuffei ao. s. 497) ist nicht zu denken dif

Situation ist eiue ganz verschiedene: vgl. jahrb. 1892 s. 614 ff. selb^

das adde inemm in III 6, 62 braucht nicht aus I 2, 1 zu stammen, <»«

sich diese ausdrucksweise auch sonst öfters findet: vgl. Ov. am. I O*
und Mart. IX 93, 1. 60 Catullische anklänge sind mehrfach begegnet

von den Übereinstimmungen mit Propertius und Ovidius mag manch«

gemeingut der elegiker sein. 61 zb. Amor, Bacchus, Pentheos, Ariane

(vgl. Prop. III 24, 43. Ov. ars am. III 35 f.). ** 2b. v. 7 o. 37, terhd

in v. 61 u. 62, memae in v. 31 u. 69. 63 «b. v. 19. wo noch dsia du

ex aequo dem iratus in v. 21 schlecht entspricht, besonders aber v. iö f.

64 selbst dem vielgerühmten v. 66 lasseu sich verschiedene Tib«l-

lische, hunderte von Ovidischen zur Seite stellen. * dabin gehört

ua. die richtige proportion der teile, die beispielsweise selbst in der

sonst gelungenen scbilderung des Amor vermiszt wird.
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bin dürfte sich ergeben haben, dasz der Verfasser in diesem gedieht

nicht ohne talent ist und im vergleich mit seinen frühem leistungen

in kunst und gesinnung einen nicht unerheblichen fortschritt ge-

macht bat. kurz gesagt: das sechste gedieht ist sein bestes und
über eine schülerarbeit, wie es der panegyricus auf Messalla ist, weit

erhaben. 66

6Ä auch die übrigen gediente des Lygdamus sind bei weitem nicht
so schlecht, wie sie noch bei Schanz gesch. d. röm. litt. II s. 113 be-

urteilt werden.

Crossen an der Oder. Friedrich Wilhelm.

(57.)

ZU CICEROS POMPEIANA.

Oben 8. 484 schlägt F e 1 i x B r ü 1 1 ohne anführung von gründen
vor, in § 33 der or. de imp. Cn. Pomp, statt nam quid ego Ostiense

incommodum . . querar zu lesen iam quid ego usw. er ist von der

evidenz seiner Verbesserung so tiberzeugt, dasz er sich 'cetera legen-

tium iudicio relinquens', damit begnügt die ganze stelle von Cnidum
bis audiaiis mit gesperrtem iam abdrucken zu lassen, so leicht

wird nun freilich das nam nicht zu verdrängen sein. Brüll meint

allerdings, die partikel gebe in diesem Zusammenhang keinen sinn:

'mirum sane est' sagt er in den einleitenden Worten *quod nemo
adhuc dubitavit, quid tandem particula nam significaret in illo sen-

tentiarum nexu.' aber so wunderbar, wie er glaubt, dürfte das eben

nicht sein, das nam der occupatio ist vielen leuten bekannt, und
gerade der satz nam quid ego Ostiense incommodum . . querar steht

mit unter den musterbeispielen, die MSeyffert in den scholae Latinae

I § 22 bei der behandlung der occupatio anführt und erleutert. ich

bin überzeugt, dasz der hin weis auf Seyflferts ausführungen Brüll

bewegen wird die stelle nochmals zu prüfen und dann seine con-

jectur zurückzunehmen, wenn irgendwo, so passt hier die partikel

nam, in der — um Seyfferts worte zu gebrauchen — die absieht

liegt, das so eingeführte wegen der nachträglichen erwähnung
zu rechtfertigen, 'mit der rechtfertigung, warum der ärgste frevel

bis zuletzt aufgespart sei, ist zugleich die exceptionelle bedeutung

desselben weit mehr als mit der schlichten partikel der aufzählung

iam ins licht gesetzt.' dieser satz, der sich bei Seyffert auf or. in

Verrem V § 158 (nam quid ego de P. Gavio . . dicam) bezieht, passt,

wenn man nur statt 'der ärgste frevel' einsetzt 'der schmachvollste

vorfair, vollkommen auf unsere stelle, es ist, als wenn Seyffert vor-

ahnenden geistes nam vor dem hätte schützen wollen, was ihm nun
doch widerfahren ist.

Dortmund. Wilhelm Sternkopp.
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87.

ZU PHAEDRÜS FABELN.

V 7, 4 ist ohne Variante überliefert:

Princeps tibicen notior paulo fuit

operam Bathyllo solitus in scaena dare.

dies notier paulo hat noch niemand verstanden
f
und es ist fast be-

lustigend zu sehen, wie sich die erklärer mit der deutung abquälen.

Johnson will hinzudenken aliis qui solebant Bathyüo operam dart\

Aubin* und Schwabe übersetzen 'ziemlich bekannt': so könnte man

notior übersetzen , wenn pauh nicht dabei stünde ; Burman will,

höchst wunderlich, hinzudenken quam scurra mit bezog auf die fabel

V 5, also nicht die zuletzt, sondern die an zweiter stelle vorher-

gehende! der erwähnte Aubin bat auch vorgeschlagen pauk in

populo zu ändern, und das ist offenbar der erträglichste der ge-

machten Vorschläge. CWNauck erklärt *notior paulo, als er es sonst

(durch sich selbst) gewesen sein würde', und ähnlich Siebeiis
f
als

sonst dergleichen leute zu sein pflegen; der grund im folgenden

vers'. — Ich vermute, Ph. hat geschrieben notior fauno fuit dieser

faunus ist Marsyas, der flötenvirtuos schlechtbin, und es dürfte wohl

niemanden geben, mit dem Princeps, 'derselbe, wie es scheint, dessen

grabschrift, von seiner tochter selbst gestiftet, noch erhalten ist'

(Ribbeck gesch. der röm. dichtung III 30), angemessener verglichen

werden könnte, der Römer aber muste, zumal in einem solchen ver-

gleiche, bei faunus sofort an Marsyas denken: wie wenig es des

namens bedurfte, sehen wir aus Ovidius met. VI 383 und Plinius

n. h. XXXIV 57, wo Marsyas ohne solchen vergleich schlechtweg

satyrus genannt und die richtige deutung dem leser überlassen wird,

• und Ov. ex Ponto III 3, 42 genügt die bezeichnung Phryx satyrus,

obgleich doch alle satyrn als söhne der Sangariostochter Nikaia

(Memnon Herakleia 41) nach Phrygien gehören, also der zusatx

Phryx ziemlich nichtssagend ist.

Dasz aber die satyrn von den Römern ohne weiteres ihren faunen

gleichgesetzt werden, darüber sind alle einig, die über diese wesen

* Uber diesen Aubin danke ich der ausserordentlichen güte des hrn.

oberbibliothekar dr. FSchnorr von Carolsfeld folgende Auskunft. Looii

Isaac Le Maistre de Sacy nannte sich als pseudonymus le sieur de

Saint-Aubin (Barbier dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonjws,

2e edition t. II 1823 s. 2 f. n. 6565). die Saint- Aubinsche Phsedras-

übersetzung erschien zum ersten mal 1647 und ward oft neu gedruckt

Barbier ao. sagt unter bezugnahme auf Schwabe: 'l'inexactitude dei

deux e'crivains francais [Fabre und Goujet, die angeben, die übersetxang

sei sebon 1646 herausgekommen] est cause que M. Schwabe, dans sabonne

Edition de Phedre, Brunswick 1806, t. I p. 49 a presente* cette e'dition

de 1647 comme la secoude de la traduetion de Sacy.' nach JMQae'rard
fla France litteraire' t. V s. 130 starb LILemaistre de Sacy am4janaar
1684 72 jähr alt.
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geschrieben haben, zunächst werden fauni und satyri oft zusammen
genannt, wie man Synonyma verwendet: Ov. Ibis 81 fauni satyrique.

met. VI 392 iUum (nemlich den Marsyas) ruricolac, silvarum numina,
fauni et satyri fratres . . flerunt. I 193 faunique satyrique, und zu

diesen worten bemerkt MHaupt : 'die ccrrupoi, begleiter des Bacchus,

allmählich , besonders in der Vorstellung der römischen dichter, den
faunen nahe gerückt oder mit ihnen verschmolzen.' in EJacobis

myih. Wörterbuch heiszt es 8. 802: 'besonders sind von den römi-

schen dichtern die unterschiede zwischen satyrn und panen und den

den panen entsprechenden latinischen waldgöttern, den faunen, bald

mehr bald weniger zurückgedrängt worden.* dem Pan wird Faunus
ganz allgemein gleichgestellt (Jacobi ao. und s. 340; Preller-Jordan
röm. myth. I

8 379; Baumeister denkmäler d. class. alt. I 523), mit

dem das römische altertum ihn verwechselt oder identifiziert hat. nun
sagt aber Brunn bei Baumeister III 1562 von den satyrn: kleine

hörner bilden zuweilen den Übergang ins geschlecht des Pan und
der panisken. dagegen beruhen die bocksfüszler (capripedes), welche

die römische poesie (Lucr. IV 580, Hör. carm. II 19, 4) als satyrn

behandelt, auf einer von den Griechen durchaus gemiedenen ver-

mengung mit der Pansnatur, welche aus der beide gattungen um-
fassenden benennung der fauni hervorgegangen ist.' ähnlich Wissowa
in Roschers lex. d. gr. u. röm. myth. I 1454 'die erkenntnis der

Wesenheit dieses gottes (des Faunus) wird dadurch erschwert, dasz

die römischen dichter seit dem letzten jh. der republik, veranlaszt

durch manche gemeinsame züge der beiderseitigen mythen, sehr viel

griechisches in die auffassung des Faunus hineingetragen haben . .

und auch von einer mehrheit von fauni entsprechend den griechi-

schen satyrn reden'. Wissowa führt auch ein citat des Servius an,

das allein schon die gleichsetzung der faune und satyrn beweist.

Servius sagt nemlich zu Aen. I 372 von den nymphen: nam et

moriuntur secundum Aristotel&n ut fauni panesque; das original

dieser worte des Aristoteles ist uns nicht erhalten, aber *es ist

sonnenklar, dasz der philosoph nicht von römischen faunen ge-

sprochen hat, sondern von griechischen satyrn.

Und in der tbat war Marsyas in Rom eine bekannte gestalt.

nicht blosz gab es sagen von einem phrygischen könige Marsyas am
Fuciner see, von dem die Marser ihren namen und ihre kunst der

Weissagung ableiteten (Preller-Jordan 1
9
392) , sondern auch bild-

werke, die Marsyas darstellten, waren in Rom sehr zahlreich, wie

dieser denn überhaupt seit Myron einer der beliebtesten gegenstände

der alten bildkunst war. ein gemälde des Apelles, Marsyas rcligatus,

befand sich im tempel der Concordia in Rom (Plin. XXXV 66); dasz

sein bild häufig war auf den märkten italischer städte, sagen £Jacobi
ao. 8. 599 ('als Sinnbilder strengen gerichts'), Preller-Jordan II' 52

und Baumeister ao. 8. 887, und s. 888 heiszt es in diesem buche:

'die bedeutende zahl der übrig gebliebenen kunstwerke mit dar-

stellungen des Marsyasmythus besteht meist aus vasenbildern und
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römischen Sarkophagreliefs. ' ttber den aus Hör. sat. I 6, 120 allge-

mein bekannten, in Silensgestalt dargestellten Marsjas auf dem
forum in Rom gibt es eine besondere schrift von HJordan (Berlin

1883), der ihn s. 5 als Sinnbild der städtischen freiheit faszt,

Dresden. Friedrich Polle.

88.

ZU POMPONIUS MELA.

II 1, 5 s. 28, 27 (Prick) terra (die bpöuoc *AxiXX€ujc genannte
halbinsel im Pontus Euxinus) tum longe distenta excedens tenui raäwe
litori adnectitur, post spatiosa modice paulatim se ipsa fastigat et quasi

in mucronem longa coüigens latera facie positi ensis adfecta est.

so Frick mit Bursian; überliefert ist acUecta, unverständlich, aber

facie positi ensis adfecta mag verständlich, dh. übersetzbar sein, viel

verständiger ist es nicht, zugegeben terra facie aliqua adfecta est

wäre, zumal in Melas spräche, erträglich, was ist unter positus ensis

denkbar? sieht ein hingelegtes schwert anders aus als ein auf-

gerichtetes? bei einiger Vertrautheit mit dem stile unseres autors

wird man sich schwer entschlieszen etwas anderes anzunehmen als

dasz facie ensis 'wie ein schwort' heiszt (s. s. 34, 16 und 62, 21,

Aur. Victor Caes. 32, 3 usw., anderwärts in oder ad faciem) , und
dasz in adfecta ein gekünstelter ausdruck für 'gestreckt* zu suchen

ist. man bat an porrecta gedacht, wahrscheinlicher Gessner im Thea,

u. Achilles an adrecta. da die halbinsel die gestalt eines krummen
säbels hat, so liegt es nahe positi in Persici zu corrigieren. Plinius

IV 83 sagt nur ad formam gladii in transversum porrecta.

III 6, 3 ae. (48) s. 67, 5 GaUizenas putant se in quae velint ant-

malia vettere , sanare quae apud alios insanabüia sunt, scire Ventura

et prdedicare , sed nonnisi deditas navigantibus et in id tantum, ut

se consulerent, profedis. überliefert ist dedita, deditas ist alte, aber

darum nicht erträglichere conjectur. ich wage mit bestimmtheit zu

behaupten, dasz dedita mit oder ohne opera zu schreiben ist, dh. 'aus-

drücklich zu diesem zwecke*, s. Cic. de or. III 50, 193 ut neque ii

satieniur, qui audient , nec nos id
t
quod faciemus, opera dedita facere

videamur, Landgraf zur rede p. S. Boscio s. 326. bei Cic ad Ätt.

XV 4, 4 üaque misi dedita opera, 'express', ist opera zusatz der hgg.
und wohl zu streichen mit WKalb im archiv I 83. es ist vielleicht

nicht sehr wahrscheinlich , aber immerhin möglich , dasz Mela auch
nur dedita geschrieben hat. vgl. Scrib. Largus 271 s. 105, 9 colantur

per linteum vel ex iunco factum de in du Stria colum, 'express dazu'.

Breslau. C. F. Wilhelm Müller.
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89.

ZU CICEROS CATO MAIOR.

Cicero hat im Cato maior mehr, als er sonst zu tbun pflegt, die

Persönlichkeit des redenden im dialog wiederzugeben gesucht; und es

ist ihm wohl gelungen eine gewisse greisenhafte gescbwätzigkeit zur

darstellung zu bringen, welche von der eignen Vergangenheit zu er-

zählen und weniger logisch als sprungweise den faden des gedankens
weiter zu spinnen liebt, darin finde ich den grund , warum es der

aufmerksamkeit entgangen ist, dasz der text kaum richtig tiberliefert

scheint in § 28 : orator metuo ne languescat senectute: est enim munus
eius non ingenii solum, sed laterum eiiam et virium. omnino canorum
ittud in voce splendescit etiam nescio quo pacto in senectute (quod equi-

dem adhuc non amisf, et videtis annos). sed tarnen est decorus senis

sermo quietus et remissus, facitque persaepe ipsa sibi andientiam diserti

senis composita (compta) et mitis oratio, 'doch der redner , fürchte

ich, möchte schlaff werden durch das greisenalter: denn sein geschäft

erfordert nicht blosz geisteskraft, sondern auch eine kräftige brüst,

überhaupt tritt jener Wohlklang in der stimme merkwürdiger weise

sogar glänzend hervor im greisenalter (den habe ich wenigstens bis

auf den heutigen tag nicht verloren, und ihr seht, wie alt ich bin),

aber dennoch macht die ruhige und gelassene Unterhaltung des greises

einen stattlichen eindruck.' oder wenn das etiam nicht zu dem vor-

hergehenden splendescit, sondern zum folgenden in senectute gezogen

wird : 'im allgemeinen tritt wohl jener helltönende klang der stimme
ich weisz nicht wie noch im höhern alter hervor; ich habe ihn wenig-

stens bis jetzt noch nicht verloren und ihr seht mein alter [84 jähre];

doch abgesehen davon steht ein ruhiger und gelassener Vortrag dem
greise wohl an, und gar oft verschafft sich die . . rede des greises

schon selbst gehör.'

Bei beiden Ubersetzungen scheint mir nur zu berechtigt der

zweifei, ob es der Wirklichkeit entspricht, dasz jener Wohlklang
der stimme (welcher den jüngern redner, welcher einen vollendeten

redner auszeichnet) im allgemeinen auch noch im greisenalter

vorhanden ist, selbst wenn ein Cato ihn noch behalten haben sollte,

die parenthese 'den ich wenigstens bis auf den heutigen tag nicht

verloren habe', auch sogar wenn nondum den verlust wirklich

deutlicher als einen erwarteten bezeichnen sollte, scheint doch ein

seltenes beispiel von körperlicher rüstigkeit im greisenalter be-

zeichnen zu sollen.

Wenn, wie alle erklärer richtig sagen, in dem satze mit omnino

eine concession enthalten ist, so musz darin etwas ähnliches stecken

wie das orator metuo ne languescat, eine Variation davon: 'die körper-

lichen kräfte gehen aus', 'die säfte mit den kräften'. das sed tarnen

est decorus senis sermo erklärt GLahmeyer: 'wenn dies auch der

fall wäre, doch* usw. dh. wenn auch die äuszerlichen gaben durch

t
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das alter genommen würden, so ist doch die Unterhaltung des greises

wohlanstehend. Lahmeyer wird nicht aus der parenthese diesen

gedanken ergänzen wollen: 'wenn auch der verlust des Wohlklangs

eintreten sollte' usw.

Einen andern gedankensprung scheint mir JSommerbrodt 10

hier angenommen zu haben, welcher sagt: 'sed tarnen, dh. wenn
dies auch nicht der fall ist.' also 'wenn auch nicht der Wohlklang

der stimme im greisenalter glänzend hervortritt, so ist doch die

Unterhaltung . . angenehm*, ich weisz nur nicht, wie wir eben die

worte dem Cato in den mund legen können: 'der Wohlklang tritt

überhaupt noch glänzend hervor', um ihn gleich nachher andeuten

zu lassen 'aber selbst wenn er nicht hervortritt*.

Kurz und gut, ich möchte glauben, dasz hier in dem auffallen-

den prädicat splendescü eine sehr alte corruptel steckt; fast mit den-

selben buchstaben möchte ich dafür lesen: suplendescü oder viel-

mehr sublentescit 'läszt allmählich nach', das würde eine an-

gemessene gedankenfolge ergeben: 'was den redner anlangt, so

fürchte ich dasz der im greisenalter schlaff wird: denn sein geschäft

erfordert auch eine kräftige lunge. überhaupt nimt jener Wohlklang

der stimme auch leider im greisenalter allmählich ab (den ich frei-

lich noch nicht verloren habe, und ihr seht meine jähre); aber doch

(auch wenn er abnimt) ist die Unterhaltung eines greises wohlan-

stehend. ' eben die Seltenheit des compositums sublentescit — ich

weisz es aus den vorhandenen Lateinern gar nicht zu belegen —
könnte veranlassung zum verlesen des wortes geworden sein.

Hü8üm. Peter D. Ch. Hennings.

90.

ZU OVIDIÜS METAMORPHOSEN UND GERMANICÜS.

XV 838 nec nisi cum senior Pylios aequaverit annos,

aetherias sedes cognataque sidera tangä.

hierzu bemerkt Siebeiis: 'cognata, weil Caesar bereits unter die

sterne versetzt ist.' dem ist aber nicht so, wie die unmittelbar

folgenden verse zeigen, denn jetzt erst, nach jenen worten Juppiters,

eilt ja Venus in die curia des Pompejus suique
|
Caesar is eripuit

membris nec in aera solvi
|
passa receniem animam caelestibus in-

tulit astris (846). es müste also cognata von der zukunft ver-

standen werden , wenn anders das wort jene beschränkte beziehung

haben und speciell an das Iulium sidus oder an die Stella crinita lulii

Caesaris gedacht werden sollte, das ist aber unrichtig, nicht an

einzelne bestimmte sidera , wie den planeten Venus und die Stella

Caesaris, ist zu denken, sondern die sidera überhaupt und ins-

gesamt werden von Juppiter cognata Augusti genannt, weil

letzterer, ein nachkomme des Iulus, des Aeneas, der Venus, gött-
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licher herkunft ist, vom himmel stammt und daher wieder zum
himmel ad astra caelestia (846) zurückkehrt; denn um mit Lucretiua

(II 1000) zu reden: quod missumst ex aetheris oris,
\
id rursum

caeli reUatum templa receptant. dem dichter aber ist in sidus
verti steUamque comantem (749) dasselbe wie deum decedere caelo

(818). daher heiszt es auch 841 f. fac iubar, ut Semper Capitolia

nostra forumque | divus ab excelsa prospectä Iulius aede.

Gleiche bewandtnis aber hat es nun auch, wenn es in den

phaenomena des Caesar German icus 558 ff. heiszt:

hic (capricornus)
,
Auguste , tuum genitali corpore numen

attonitas inier gentis patriamque paveniem
in caelum tulit et maternis reddidü astris.

man bat ohne not sich abgemüht mit der frage: was nennt der

dichter hier materna astra? vgl. Maass im index schol. Gryphiswald.

1893/94 s. IV ff. dasz man blosz an den planeten Venus denke, ver-

bietet der plural astra. wie man aber den kometen des Julius Caesar

eine Stella materna nennen könne, da er doch vielmehr Stella

paterna (oder am) zu nennen wäre, leuchtet ebenso wenig ein.

die künstliche Interpretation von Maass endlich (ao. 8. VI), in caelum

tulit et maternis reddidü astris sei so viel als
r
in caelum ad deos

Veneris quodammodo socios', haben wir, dünkt mich, gar nicht

nötig , sobald wir maternus einfach verstehen und erklären mm unde

oriendus est.

Dasz aber das wort maternus auch diese bedeutung haben kann,

dafür will ich mich nicht auf Delum maternam (= natalem) invisit

Apollo bei Verg. Aen. IV 144 berufen, da hier ebenso gut eine an-

dere erklärung platz greifen kann (= Latonae matris insulam), wohl
aber auf ein unwidersprechliches beispiel Ov. fast IV 131 veremonet

curvas materna per aequora puppes ire. das heiszt doch nichts

anderes als ex quibus ipsa oriunda est. wie Venus Aphrodite, die

schaumgeborene, dem meere entstammt, so Octavianus August us,

der äthergeborene, der sternenwelt, den caelestibus astris. darum
also heiszt es: in caelum tulit et maternis reddidü astris. das

zeitwort reddidü hat man, scheint es, auch nicht genugsam beachtet.

Fulda. Eduard Goebbl.

91.

DE GERMANICI PHAENOMENON PR00EMI0.

Mirum in modum et quem vix intellegas hos versus, quos Caesar

Germanicus, divi Augusti exDruso nepos, in phaenomenon prooemio

(14 et 15) pepigit:

haec ego dum Latiis conor praedicere Musis
,

pax tua tuqut adsis nato numenque secundes
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nuper in scholarum Gryphiswaldensium hib. 1893/94 indice Er-
nestus Maass explicare ac constituere conatus est scribendo

pax tua tuque adsis nato, numen, que secundes.

ne vero typographi esse errorum existimes, legas quae in p. VIII in-

veniuntur: 'primi nos' inquit 'ita distinximus, cum antea inde a

Grotio omnibus numen esset pro accusativo et ad secundandi notio-

nem factitivam traduceretur. vocativum vero adnexa gue copula

auctum nequaquam insolenter [? !]
poeta usurpavit, sed babent talia

Augustei, quäle hoc est Ovidianum met. VIII 560 adnuit Aegides

*u/ar» que, *Acheloe, domogue consilioque tuo* respondW eqs.

verum enim vero talia exempla, quäle boc est, quam quam frequen-

tissima sunt apud eundem Ovidium — conferas velim met. I 763.

II 33. III 644. V 195. XIII 874 al., omnia scilicet ita comparata, ut

primo cuique directae alicuius orationis vocabulo adbaereat particula,

non quo traducenda sit verbis ait, dixi, inquit, respondü, exclamat —
tarnen eiusmodi transpositionis

,
qualem vir doctus fingere animum

induxit, gemellum exemplum nusquam aut inveni aut repperi, neque

quisquam, opinor, reperiet.

Quodsi quis vocativo poetam hic usum esse sibi persuaserit,

sicuti Maassius voluit, qui Augustum imperatorem, non Tiberium

hoc prooemio respici verissime saltem mihi disseruisse videtur, ei

facili transpositione dicendum erit: pax tua tuque adsis, numen,
natoque secundes. facillime enim potuit nato adscribi verbo adsis,

ut non ad secundandi verbum solummodo illud referendum, sed bis

cogitandum esse indicaretur: adsis nato natoque secundes. usita-

tissimam autem hanc particulae traiectionem esse Horatio nemo
ignorat: cf. ca. III 4, 11. 19. serm. I 6, 43 al. vide Gossrau ad

Verg. Aen. XII 904.

Nihilominus talis secundandi verbi usus, ut et notionem et

structuram verbi adesse aequet, haud scio an prorsus novus vel

novicius sit (= 'einem secundieren'). certe apud Augusteos poetas

secundare verbum transitivum est, velut apud Vergilium georg.

IV 397 (eventüs), Aen. III 36 (visüs), VII 259 (nostra incepta).

Quae cum ita sint
,
quid iam hoc sibi vult numenque secundes?

sententia perspicua esset, si legeres coeptumque secundes, quod
similiter dictum foret atque Ovidianum illud di cocptis . . adspirate

meis vel VergiHanum di nostra incepta secundent. ac facile poterat,

quoniam secundare coepta proprie deorum est vel n um i n i s, a sciente

lectore numen addi ac deinde in locum alterius vocabuli, quod est

coeplum, inrepere. attamen utut est, utrum emendando potius loco

difficili subveniendum esse dicam an explicando, dubius sum. aliquo

enim modo eam quam Maassius voluit sententiam possis elicere, si

verbum secundes absolute positum dicas (sie vento secundante apud
Tacitum et Iustinum legitur) et numen (= als gott, in deiner gott-

heit) pro nominativo habeas.

FüLDAE. EdüARDUS GOEBEL.
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ERSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

92.

ZUM FÜNFKAMPF DER GRIECHEN.

Die nachfolgende arbeit wurde im j. 1892 vollendet und war
bereits der redaction dieser jahrbücher eingesandt, als mir zwei neue
scbriften über den fünfkämpf zu gesiebt kamen: Henrich über das

pentathlon der Griechen (inaug.-diss.), Erlangen 1892, und Haggen-
müller: die aufeinanderfolge der kämpfe im pentathlon mit berück-

sichtigung der früheren erklärungen, München 1892. einer völligen

Umarbeitung brauchte ich meine abh. nicht zu unterziehen, da ich

in den hauptpunkten von Henrich und von Haggenmüller prineipieil

abweiche; indessen berücksichtigte ich beide, wo es mir nötig schien,

in nachträglichen Zusätzen und anmerkungen.

I. Die bestandteile des fünfkampfs und die bildlichen
darstellungen.

Es ist unzweifelhaft, dasz sprung, lauf, diskos, speerwurf und
ringkampf die bestandteile des fünfkampfs bildeten, dafür haben
wir nicht weniger als zehn zum teil sehr gute zeugen. 1

einer andern

Überlieferung* zufolge waren es faustkampf, ringkampf, sprung,

diskos und lauf, in einer dritten Überlieferung' wurde der sprung
durch das pankration verdrängt, und in einer vierten

4 muste der

sprung dem faustkampf weichen. 5 das pentathlon wurde ol. 18 unter

1 Simonides epigr. 155. anth. Pal. XI 84. Philostr. II 262 (Kayser).
Artemid. oneir. I 57. Paulas Festi u. pentalhlum. Eustath. 11. Y 621.

schol. Find. Jsthm. 1. 26. schol. Soph. El. 691. schol. Piaton erast. 135°.

schol. Arist. pan. III 839 Ddf. * schol. rec. Pind. Ol. 13, 39. bibl.

Med. Laur. plut. LXX1V cod. 13 s. 308 b
. Phavorinos udw. cod. Barocc. 68

fol. 124*. Tzetzes schol. Lykophr. 41. 3 Photios cod. 246 s. 409 Bk.
schol. Arist. pan. III 339 Ddf. * cod. Palat. Gr. fol. 37 r 15—18. schol.

Nikephor. Gregor, in der Pariser ausg. des Synesios von 1633 8. 428.
b vgl. Fedde 'der fünfkampf der Hellenen' s. 4 ff., progr. des Elisabeth-

gymn. in Breslau 1888 (von mir 'Fedde pr.' citiert). Faber 'zum fünf-

kampf der Griechen' im Philologus L (1891) s. 469 ff.

Jahri.ücher für das», philol. 1893 hfl. 12. 50

Digitized by Google



786 FMie: tum fünfkampf der Griechen.

die zahl der heiligen wettkämpfe in Olympia aufgenommen, der

faustkampf ol. 23 und das pankration erst ol. 33. es ist an nnd für

sich sehr unwahrscheinlich, dasz faustkampf und pankration ur-

sprünglich bestandteile des fUnfkampfs waren und allmählich selb-

ständige kampfarten wurden, auszerdem nennt Pollux III 151 gende
speer wurf und sprung samt diskos die dem fünfkampf eigentümlichen

Übungen, und der speerwurf wird von Pindaros Isthm. 1, 21 f., der

sprung von Pausanias V 7, 10. 17, 10. III 11, 6 und Pbilostrato?

II s. 291 K. als dem fünfkampf zugehörig bezeugt. Pinders ver-

dienst ist es wenigstens den Ursprung der einen falschen Überliefe-

rung aufgedeckt zu haben. 6
in der gruppe von Zeugnissen, die den

faustkampf, ringkampf, sprung, diskos und lauf als bestandteile des

fünfkampfs angeben, deutet nemlicb der allen gemeinsame gebrauch

des Wortes biaXua statt des gewöhnlichen ciXua auf eine gemeinsam?
quelle, dies ist die beschreibung der kampfspiele, die die Pbaiakec

Odysseus zu ehren veranstalten Od. 6 120 ff.

Vom faustkampf und pankration als teilen des fünfkampfs spricht

kein alter schriftsteiler, und man darf nicht mit Marquardt annehmen,

dasz eine falsche Vorstellung von der Zusammensetzung des pentathlon

schon im claasischen altertum verbreitet gewesen sei.
7 Marquardt

führt zwei vasenbilder an. auf dem einen, von Pamphaios gemalten

(tf. I Mon. ined. XI 1880 tf. XXIV) sind von links nach rechts

acht figuren dargestellt: 1) ein läufer, 2) ein Springer, 3) ein fföten-

bläser, 4) ein Speerwerfer, 5) ein aufseher, 6) ein diskoswerfer, 7) und

8) zwei faustkämpfer. auf diesem bilde, so vermutet Marquardt, habe

Pamphaios die bestandteile des fünfkampfs veranschaulichen wollen,

nur habe er irrtümlich statt des ringkampfs den faustkampf gesetzt,

das zweite von Marquardt (tf. II) veröffentlichte bild einer bydra
im britischen museum zeigt angeblich: 1) und 2) zwei ringkampfer,

3) einen Speerwerfer, 4) einen diskoswerfer
, 6) einen Springer,

6) einen aufseher, 7) und 8) zwei läufer. dieses bild bietet nach
Marquardt eine richtige gesamtdarstellung des wirklieben fünf-

kampfs. die abweichung der beiden vasenmaler in der darstellung

des pentathlon sei, so meint Marquardt s. 6, auf denselben grund
zurückzuführen, auf dem die Verschiedenheit der schriftlichen quellen

beruht, ohne zweifei habe sich schon früh die irrige meinung Ter-

breitet, dasz die Homerischen fünf kämpfe (Od. 6 120 ff.) das spätere

pentathlon gebildet hätten; schon im altertum müsse es zwei ver-

schiedene traditionen über die Zusammensetzung des fünfkampfs ge-

geben haben; der einen, falschen sei Pamphaios gefolgt, der andern,

richtigen der maier der britischen hydra. dagegen ist folgendes zu

bemerken, die von Pamphaios dargestellten fünf kampfarten: lauf,

sprung, speer, diskos, faustkampf sind gar nicht die Homerischen:

6 EPinder über den fünfkampf der Hellenen, 1867, s. 21 ff.
T Mar

quardt zum pentathlon der Hellenen, mit zwei bildlichen darstellung t
-

des gesamtkampfes, programm der domschale zu Güstrow 1886.
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das sind: faust kämpf, ringkampf, Sprung, diskos, lauf, hätte aber

Pampbaios wirklich die fünf teile des pentathlon als gegenständ

seines bildes gewählt, so hätte er keinen solchen irrtum begangen,

wie ihm Marquardt vorwirft, er lebte im fünften jh. und kannte

die Zusammensetzung des fünfkampfs aus eigner anschauung ganz

genau (vgl. Haggenmüller ao. s. 21 f.). die falschen Überlieferungen

von den bestandteilen des pentathlon sind ganz jung, wenn man
auch nicht genau weisz, von wem und wann sie aufgebracht wurden,

aber auch die britische bydra bietet keine gesamtdarstellung des

fünfkampfs. der unter 5 als Springer bezeichnete mann trägt wahr-

scheinlich wurfstangen, jedenfalls keine Fpringstangen und kann
daher auch nicht als Springer gelten, springstangen kannten die

alten anscheinend noch nicht.
9 eine andere darstellung des fünf-

kampfs glaubt Schreiber anführen zu können. 9 nach einer deutung

Eleins ao. s. 68 ff. würden wir hier allerdings die fünf teile des

pentathlon beisammen haben, aber schon Blümner ao. berichtigte

die Kleinsche erklärung in verschiedenen punkten, vor allem be-

zweifelte er mit recht, dasz im innenbild der schale neben dem zum
würfe ausholenden diskoswerfer ein die stange ansetzender Springer

dargestellt sei. man darf getrost hinzufügen, dasz auch dieser Jüng-

ling zum würfe ausholt und damit beschäftigt ist der wurfstange

die richtige läge zu geben, in ebenderselben Stellung sieht man
einen jüngling auf einem vasenbilde bei Krause gymnastik und ago-

nistik der Hellenen tf. XVIII« f. 66 m . wir können also auf den

beiden zuletzt besprochenen vasenbildern nur eine zufällige Zu-

sammenstellung von vier teilen des fünfkampfs erblicken, eine ge-

samtdarstellung des pentathlon gibt es nicht, oder besser gesagt,

wir kennen bisher keine darstellung, in der gerade die fünf teile

des fünfkampfs beisammen wären.

Überhaupt wird von den bearbeitern der fünfkampffrage, ich

kann nicht anders sagen , ein groszer misbrauch mit den bildlichen

darstellungen getrieben, zufällig steht auf einer der oben bespro-

chenen vasenbilder ein flötenbläser neben einem Speerwerfer. Mar-
quardt 8. 11 schlieszt daraus, dasz die flötenbegleitung, die wahr-

scheinlich nur beim Sprung stattfand (s. unten s. 792), auch auf den
diskos- und den speerwurfausgedehnt worden sei (vgl. Fedde pr. 8. 12.

Haggenmüller s. 15 f.). auf einigen bildern sieht man athleten, die zu-

fällig drei wurfstangen tragen. Fedde s. 107 und Faber s. 478 folgern

daraus , dasz jeder fünfkämpfer den Speer dreimal hinter einander

geschleudert habe, zufallig sind auf manchen vasen Wettkämpfer
zu dreien beisammen. Fedde pr. s. 36 erblickt darin eine stütze für

die annähme, dasz alle fünfkämpfer in triaden, dh. abteilungen von je

dreien geschieden wären, diese Vermutung bekämpft auch Haggen-

8 Blümner in Baumeisters denkm. d. class. alt. I 614. Fedde Uber
den fünfkampf der Hellenen (1889) s. 104 (von mir 'Fedde' citien).

9 Schreiber in Seemanns cnltnrhist. bilderatlas I tf. XXI 3. Klein
in arch. £tg. XXXVI (1878) tf. XI. Blüraner ao. fig. 672.

50*
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mttller 8. 33 mit recht, im übrigen kann ich auch ihm nicht immer
in der erklänmg der bilder zustimmen, auch er ist geneigt Zufällig-

keiten in der darstellung für beabsichtigte eigentümlichkeiten zu

halten, in der mitte eines schwarzfigurigen vasenbildes 10
sieht man,

wie ein nackter jüngling von einem bekleideten bärtigen manne mit

ranken geschmückt wird, der maier beabsichtigte wohl die krönung
eines siegreichen athleten durch einen kampfrichter darzustellen.

"

Haggenmüller scheint es ebenso wie Pinder und Fedde ein fünf-

sieger zu sein, darauf soll der fünffache zweig hindeuten , als ob in

Wirklichkeit die fünfsieger mit einem fünffachen zweige bekränzt

worden wären, dasz es überhaupt ein fünffacher zweig ist, soll auch

erst bewiesen werden, ferner glaubt Haggenmtiller s. 57 eine an-

zahl abbildungen gefunden zu haben, auf denen das mal am anfang

der bahn (T^p|ua) für die wurfübungen, den sprung und den lauf

durch eine stange oder einen bäum gekennzeichnet sei. es musz aber

jeder zugeben, dasz für läufer, Springer, diskos- und Speerwerfer

ein bäum oder eine aufrechtstehende stange als mal so unpassend

und unpraktisch wie möglich ist. für alle diese Wettkämpfer wurde
das mal auf dem erdboden hergerichtet (s. unten s. 795). man kann
mit Sicherheit behaupten, dasz die bäume und stangen auf den von
Haggenmüller bezeichneten vasenbildern ohne jede beziehung zu den

Wettkämpfern stehen, und dasz sie nichts best im mt es andeuten, son-

dern nur den platz ausfüllen sollen, ein hervorragendes beispiel für

die falsche benutzung bildlicher darstellungen bietet Faber s. 481,

indem er das von Krause tf. XIV 49 wiedergegebene bild bespricht,

dort siebt man einen mit der Wurfscheibe zielenden diskoswerfer;

neben ihm steht ein bündel von drei stangen. mit recht wird man
dieses bild immer heranziehen, will man die charakteristischen motive

in der körperhaltung und action der diskoswerfer veranschaulichen,

aber zur bestimmung der reihenfolge einzelner kampfarten im pent-

athlon kann es nie verwendet werden. Faber freilich führt es zu

gunsten der reihenfolge diskos, speerwurf an und sagt: 'die drei-

zahl und der umstand, dasz die Speere (?) zusammengebunden sind,

offenbar, um nur von einem Wettkämpfer verwendet zu werden (!),

deuten an, dasz es sich um eine darstellung aus der agonistik, nicht

aus der gymnastik handelt.' auch Gardner (journal of Hell, studies

I 214) erschien das bild einer pan athenäischen amphora im briti-

schen museum für die anordnung der kämpfe im pentathlon be-

achtenswert, im hinblick auf dieses geffcsz, wo von links nach rechts

ein Springer, ein Speerwerfer und ein diskoswerfer abgebildet sind,

war er geneigt den speerwurf vor den diskoswurf zu setzen, mit

10 Stackelberg gräber der Hellenen tf. XII. Gerhard in arch. ztg.

1853 tf. LI. Haggenmüller abb. III. 11 von der mittelgruppe ent-

fernen sich zwei nackte, gerätschaften tragende junglinge, auf jeder
seite einer, dasz dies unglückliche mitkämpfer des siegers seien (Pinder
s. 40. Fedde pr. s. 37), läszt nur eine rege phantasie vermuten. Haggen-
müller hält sie für diener (?).
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recht bemerkte schon Holwerda (arch. ztg. XXXIX s. 212 tf. IX 1),

dasz das bild in dieser hinsieht nichts beweise, indem er auf eine

panathenäische vase in Leiden aufmerksam machte, die in demselben
altertümlichen stile wie die Londoner bemalt ist und genau die um-
gekehrte folge: diskos, speerwurf, Sprung zeigt, den weg für die

anordnung der einzelnen teile des fünfkampfs können die bildlichen

darstellungen nicht weisen, trotzdem versuchte Henrich s. 24 ff.

von neuem in dem capitel über die reihenfolge der fünf wettkämpfe
die vasenbilder zu verwerten, freilich das ganze resultat seiner Unter-

suchung ist, dasz die armübungen auf den bildern, wo sie zusammen
vorkommen, neben einander stehen, bald als speer, diskos, bald als

diskos, speer. auch das ist nur ein spiel des zufalls.

Die angeführten versuche aus den bildlichen darstellungen

Schlüsse auf die beschaffenheit und die einrichtungen der wett-

kämpfe zu ziehen sind somit als verfehlt zu bezeichnen, das ist

auch nicht anders möglich, da man meist mit falschen Voraus-

setzungen an die erklärung der vasenbilder herantritt, so macht
man bisher einen strengen unterschied zwischen agonistischen und
gymnastischen oder palästrischen bildern; die sog. agonistischen

bringen, wie es heiszt, nur Vorgänge bei den öffentlichen wett-

kämpfen zur anschauung, die gymnastischen oder palästrischen

spiegeln das leben im gymnasion und in der palaistra wieder, dar-

stellungen der letzten art, die sich als solche charakterisieren, sind

zahlreich, die eindrücke, die die vasenmaler beim besuch der Übungs-
plätze empfiengen

,
gaben ihnen grosze anregung und reichen stoff

für ihre Schöpfungen, auszerdem gibt es eine menge von vasen-

bilder n und andern kunstwerken, die uns einfach Wettkämpfer, sei

es in ruhe oder in action, vorführen, ohne dasz der Schauplatz

irgendwie angedeutet wäre, derartige darstellungen kann man mit

demselben recht agonistisch wie gymnastisch nennen, und ich zweifle,

ob sich die künstler selber in diesen fällen die Wettkämpfer an einem
bestimmten orte dargestellt dachten, gelegentlich tritt uns auf vasen-

bildern diese oder jene reminiscenz an die öffentlichen spiele ent-

gegen, aber darstellungen, die man als ganzes betrachtet, ohne der

erklärung im einzelnen gewalt anzuthun, rein agonistisch nennen
und die man unbedingt als getreue abbildungen von Vorgängen bei

den agonen betrachten müste, sucht man vergebens, die vasenmaler

pflegten sich ja bei der composition ihrer bilder im allgemeinen

keinen zwang aufzulegen und lieszen ihrer phantasie gern die zügel

schieszen. es lag ihnen daher auch fern illustrationen zu scenen aus

den öffentlichen wettkämpfen zu liefern, selbst die darstellungen

auf den sog. panathenäischen preisamphoren sind nicht durchaus

agonistisch und stehen nicht in engster beziehung zu den panathe-

näischen wettkämpfen, wie man bisher annimt. die gymnastischen

scenen auf diesen gefäszen sind nicht anders zu beurteilen als die

auf andern vasen. dies näher zu begründen würde hier zu weit

führen.
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II. Die reihenfolge der fünf kämpfe im pentathlon.

Da das pentatblon nicht eine zufällige, lose Verbindung tcb

fünf verschiedenen karapfarten war, sondern ein geschlossenes, har-

monisches ganzes bildete, so musz man auch annehmen, dastdit

fünf teile in einer feststehenden reihenfolge durchgekämpft ward®

was für hilfsmittel gibt es, um diese reihenfolge zu bestimmen?

Die stellen, an denen die bestandteile des fttnfkampfs aufgeführt

werden (s. oben anm. 1), zeigen eine bunte abwechslung in der

reibenfolge; nur drei gewährsmänner, Eustatbios, der Pindaros- and

der Sophokles- scboliast, stimmen in der anordnung der teile Obereip

Pinder bezeichnete alle diese stellen als wertlos für die bestimmung

der reihenfolge, seine nacbfolger dagegen suchen nach gründen, nm

die aufzählung, die ihnen von vorn herein richtig zu sein scheint,

bald diese, bald jene, zu ehren zu bringen, so tritt zb. Fedde für die

reibenfolge bei Artemidoros, Faber für die bei Simonides ein, Gardner

stützt sich bei der anordnung der fünf kämpfe , wie schon ?or ihn

Philipp, wenigstens auf das dreifache übereinstimmende zengnis de:

Eustathios und der beiden scboliasten. man musz aber doch tcb

vorn herein zugeben, dasz ein dichter, der die fünf teile des ftnf-

kampfö in einen vers brachte , sich nicht an die wirkliche reihen-

folge zu binden brauchte, und dasz auch ein prosaiker bei der auf

Zählung der fünf teile von der wirklichen reihenfolge abweichen

konnte, mochte er sich dabei von diesem oder jenem gesichtspunlte

leiten lassen, nur dann würde eine der vorliegenden stellen für die

bestimmung der reibenfolge bedeutung haben, wenn der aufziblnng

die Versicherung hinzugefügt wäre, dasz die fünf teile auch wirklich

in der reihenfolge angegeben seien , in der sie ausgeführt wurden

das geschiebt nirgends, wenn Eustathios von den verfassen des

von ihm mitgeteilten merkverses sagt, sie hätten die Verhältnisse

der heiligen agone untersucht 11
, so genügt das nicht um unsglaabei

zu machen, dasz der merkvers auch wirklich die richtige reihenfolge

enthalte, auch auf die Übereinstimmung des Eustathios und der bei-

den scboliasten ist kein gewicht zu legen, schon Pinder a. 48 f.

machte es glaublich , dasz diese Übereinstimmung auf einer ge-

meinsamen quelle beruhe, dasz die reihenfolge der kämpfe, die die

drei Schriftsteller angeben, wahrscheinlich nicht richtig ist, werdet

wir unten sehen, unter diesen umständen verfährt man nur danr

richtig, wenn man bei der bestimmung der reihenfolge allexeof

nisse, die prosaischen wie die poetischen, bei seite läszt und naeban-

dern hilfsmitteln sucht. ,a

11 Eust. zn II. V 621 ol u£vtoi tä itepl Upübv dttüvujv Ixncwp

UCVOl OÜTUJC ^MM^TpUJC TOÜC ddXoUC U€TpOÜCIV
dXua Tiobujv Mckou T€ ßoXri Kai äkovtoc lpwt\

xal bpöuoc i\bi irdXr), uia o' £nX€T0 rcäci T€XeuT^|,

Kai toOtö icTi, <pad, ireVraOXov. fxepoi bt oötuic fiXua itdAn oic*W:

kovtöv Kai opö.uoc. 11 Faber macht ganz verzweifelte anstreogua^1

die reihenfolge im epigramin des Simonides als richtig zu erweisen f
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Die Stellung des ringkampfs im pentathlon läszt Xenophon
Hell. VII 4, 29 erkennen, dort heiszt es: o\ bk 'Apxdbcc £k€WOUC
(die Eleier) ^tv ouk äv ttot€ cDovto dXBeiv im c<päc, aiiToi bk cuv

TTicdiaic biCTiGecav Tnv Travnjupiv. Kai Tfjv uiv \TTTtobpouiav flbrj

d7T67TOir|K€cav Kai Td bpoujKot tou 7T€VTd9Xou. o\ b* clc TidXriv

äroucÖMcvoi ouk^ti iv Tili bpöu.uj , dXXd fiexaHu tou bpönou Kai toö

ßwMOö ^TrdXaiov. oi rdp 'HXcToi cuv toic öttXoic Tiapncav f[br\ eic

t6 t^ucvoc. o\ bi *ApKdb€C TioppujTepuj uiv ouk dTir|VTr)cav , im
bk tou KXabdou TTOTau.ou TrapcTäSavio. dem ringkampf giengen

also Td bpOfiiKd im pentathlon voran. GHermann meinte , Td bpo-

jiiKd tou 7T€VTd9Xou wäre so viel wie ö tüjv 7T€VTä6Xujv bpö^ioc.

aber diese erklttning ist schon aus sprachlichen gründen unzulässig

(Fedde s. 79). ganz richtig bezeichnete Pinder Td bpoyiKa als die

dromosübungen, dh. als die Übungen, die man im dromoa oder stadion

vorzunehmen pflegte, das waren im fünfkampf alle Übungen auszer

dem ringen: lauf, sprung, diskos und speerwnrf. die eigentliche

stätte des ringkampfs war, wie schon der name sagt, die palaistra.

als ol. 104 bei der fei er der Olympien die Arkader die vier dromos-

übungen des fünfkämpfe abgebalten hatten, flüchteten sie, durch

einen einfall der Eleier ins heilige festgebiet erschreckt, auf den
platz zwischen stadion und Zeusaltar , um dort den letzten teil des

pentathlon, den ringkampf, vorzunehmen. 14 der ringkampf war also

der letzte in der reibe der fünf kämpfe, und diese stelle gebührte

ihm auch : denn er war der schwierigste unter allen, und bei der fest-

stellung des gesamtsieges gab der sieg im ringen eventuell den aus-

schlag (s. unten s. 808). von den dromos-übungen gieng der speerwurf
dem ringkampf wahrscheinlich unmittelbar voran

;
wenigstens scheint

meint sogar 8. 485, der dichter würde ein hanpterfordernis aller poesie,
die Ninnliche annchaulichkeit, verletzt haben, wenn er in seinem distichon
nicht die wirkliche reihenfolge der fünf kämpfe beobachtet hätte (!).

Feddes versuch aus der Wortstellung bei Paus. III 11, 6 xal Yäp bpö u w
tc *KpdT€t xal Trnbr)uaTi 'Icpujvuuov "Avbpiov und bei Pbilostratos
gymn. s. 263 K. TcAauibv u£v KpäTicra totaccuc, Autkcuc ö€ nxövTiZe,
Irpcxov bi Kai £irf|bujv oi ix Boptou auf die folge: lauf, sprung zu
schlieszen weist Paber s. 484 zwar zurück; aber er selber scheut sich

nicht s. 481 im distichon auf Phayllos:
w*vt' in\ TicvTfiKOVTa Trööac w^brjcc «PduXXoc,

biciccuccv b* ckcxtöv irevT* änoXeinouevujv
angedeutet zu sehen, dasz der sprung vor dem diskoswurf ausgeführt
wurde, ebenso wenig ist er berechtigt Pind. Isthm. 2, 35 ucttcpa öickt]-

catc äicovriccaiui als stütze für die folge: diskos, speerwurf zu ver-
werten, über diese stelle vgl. unten 8.814.

14 man darf nicht mit Pinder annehmen, dasz in frieden9zeiten bei

jeder Olympienfeier der Schauplatz während des fünfkampfs gewechselt
wäre, dieser Wechsel fand nur oi. 104 wegen der von den Eleiern
drohenden gefahr statt (ot YÄp 'HXdoi cuv Toic ÖttXoic iropfjcav r|ör)

clc tö tIucvoc): s. Holwerda s. 213 anm. 6. Faber s. 495 f. für ge-
wöhnlich wurde der fünfkampf in allen seinen teilen im stadion zu
Olympia ausgeführt, dromos-übungen konnten die vier ersten teile des
pentathlon im gegensatz zum ringkampf darum doch genannt werden.
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dies aus Pind. Nem. 7, 70 ff. hervorzugehen. 15 speerwurf und ring-

kampf bildeten also den schlusz des pentathlon. vergleicht man mit

diesem nunmehr gewonnenen resultat die oben citierten Zeugnisse,

in denen die einzelnen teile des fünfkampfs aufgeführt werden, so

sieht man , dasz nur drei gewäbrsmänner dem speerwurf und dem
ringkampf den richtigen platz anweisen: Simonides, Artemidoros

und Paulus Festi. eine bestätigung für die gefundene reihenfolge

erblicke ich in diesem dreifachen zeugnis natürlich nicht.

Für den ersten platz im fünfkampf kommen wettlauf und sprung

in frage, zwischen beiden die wähl zu treffen ist schwer. Pausanias

(VI 14, 10) und Plutarch (de mus. 26) berichten, dasz beim fünf-

kampf flöte gespielt wurde, wahrscheinlich geschah dies aber nicht

während des ganzen Verlaufs des kampfspiels, sondern nur während

der ausführung des Sprunges (Paus. V 7, 10. 17, 10. Philostr. II

291 K.). vielleicht sollte die flötenmusik nicht blosz die athleten

beim sprunge anspornen, sondern auch das ganze kampfspiel in

würdiger weise einleiten, es ist daher möglich, dasz der sprung die

reihe der fünf k&mpfe eröffnete (s. Pinder s. 97 f.). mit demselben

rechte kann man aber auch den wettlauf an den anfang des pent-

athlon setzen, er war die leichteste unter sämtlichen gymnischen

Übungen und stand als selbständiges kampfspiel in den Olympien
und vielen andern agonen (m. quaest. agon. s. 36) an der spitze des

ganzen gymnischen programms. vielleicht nahm der lauf auch im

fünfkampf die erste stelle ein.

Dasz die bildlichen darstellungen keine Schlüsse auf die reiben-

folge der kampfarten gestatten, bemerkte ich oben, mit den 'prak-

tischen* gründen, die jeder neuere bearbeiter der fünfkampffrage für

die von ihm verteidigte reihenfolge ins treffen zu führen pflegt, hat

es eine eigne bewandtnis. Fedde s. 83 spricht die Überzeugung aus,

dasz vom praktischen Standpunkte nur seine anordnung: lauf, diskos,

sprung, speer, ringen allen anforderungen gentige. Faber s. 486
dagegen preist mit beredten Worten 'die turnerische brauchbarkeit*

der reihenfolge des Simonides (vgl. Marquardt s. 14). man kann
getrost behaupten, dasz sich irgendwelche praktische gründe für

jede reihenfolge geltend machen lassen.

Haggenmüllers anordnung ist: lauf, speer, sprung, diskos, ring-

kampf; Henrichs: lauf, sprung, speer, diskos, ringkampf. Henrich

gelangt zu dieser aufstellung, indem er angeblich 'die forderungen

der physiologie* befriedigt. Haggenmtiller geht von der ansieht aus,

dasz ein bisher zu wenig beachteter punkt gerade hier am schwer-

sten ins gewicht falle, 'die mechanik des menschlichen körpers'.

beide wollen dasselbe, sie streben nach einer anordnung, in der ein

stufenmäsziger Übergang vom leichtern zum schwerern stattfindet,

aber sie kommen nicht zu demselben resultat. Henrich meint, lauf

und sprung hätten von den frühesten zeiten an ganz naturgemäsz

über diese stelle vgl. unten 8. 811 ff.
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ein zusammengehöriges ganzes gebildet, nnd auch in der Zusammen-
setzung des ftinfkampfs wäre diese natürliche Zusammengehörigkeit

nicht gestört worden; er hält auszerdem den speerwurf für schwerer

als den sprung. Haggenmüller erklärt unbedingt den speerwurf für

leichter, man sieht, wie miszlich es ist, in dieser frage an 'die ge-

setze der physiologie' zu appellieren.

Es bleibt also dabei: der ringkampf bildete sicher den schlusz,

der sprung oder der wettlauf den anfang. der speerwurf gieng wahr-

scheinlich dem ringkampf unmittelbar voraus, mit den vorhandenen

hilfsmitteln läszt sich die reihenfolge der fünf kämpfe im pentathlon

kaum genauer ergründen.

III. Über einzelne teile des fünfkampfs.

Will man den verlauf des wettkampfs in den einzelnen teilen

des pentathlon ermitteln, so darf man die für andere wettkämpfe
überlieferten einrichtungen nicht auszer acht lassen, die Bestim-

mungen, die für ringkampf und wetlkampf als einzelne kampfspiele

bestanden
,
galten natürlich auch für beide als teile des pentathlon.

über die art und weise, wie der wettlauf ausgeführt wurde, be-

richtet Pausanias VI 13, 4: TToXmic brj im if\c beinepac * * *

Kai T^ccapac, übe 2ko:ctoi cuviaxOüjciv uttö toö KXripou, Kai oiik

dGpöouc aqpiäciv Ic töv bpöjLiov* di b* &v iv ^Kdcrri xdEei Kpaxr|-

cujciv, imep aÖTWV auOic Oeouci tüjv d9Xwv. die läufer wurden
also in kleine gruppen eingeteilt, erst liefen die einzelnen gruppen
nach einander um die wette, dann die abteilungssieger , bis aus

diesen scblieszlich einer als gesamtsieger hervorgieng. dasz wirk-

lich immer nur vier läufer zu einer gruppe zusammengestellt wur-

den, ist unwahrscheinlich, in der angeführten Pausaniasstelle ist

vor Kai eine lücke, und es ist immerbin möglich, dasz auszer anderm
auch noch TpeTc fj oder tt^vt£ f| odgl. ausgefallen ist. überdies aber

konnten gar nicht alle abteilungen vier umfassen, sobald die zahl

der Wettkämpfer ungerade war. ein sicheres Zeugnis für die quaterne

im wettlauf scheinen A Moranden heortologie 8. 147 f. die panatbe-

näischen amphoren zu geben, die mit Vorliebe vier wettläufer zeigen,

in dieser hinsieht beweisen die bilder nichts, es gibt auch gef&sze

mit zwei, drei und fünf läufern.

Quer vor den schranken der wettläufer war in der regel ein seil

(uCTiAnj£) gezogen, das niedergelassen wurde, sobald sie auslaufen

sollten, eine linie (fpa\j^xr\) bezeichnete die stelle auf der sie an-

traten, und auch das ende der bahn. * in Olympia sind uns die

« vgl. Pind. Pyth. 9, 118. schol. Pind. Pyth. 9, 208. Aristoph. Ach. 483
u. Euat. zu II I s. 772, 9. Suidas u. ßaXßi'c. Etym. M. u. ßaXßic. Bekker
aneed. gr. s. 220. Pollux III 147. Harpokration u. ßaXßfc. Arist. Ri. 1159
u. Eust. zu Od. a s. 1404, 55. Lukianos calumn. 12, Tim. 20. vgl. Krause
8. 140 f. Kietz agonist. Studien I: der diskoswurf bei d. Griechen n. seine
künstler. motive (1892) 8. 25 entmint aus Eustathios index u. ßaXßic, die

schranken der wettläufer hätten in einem niedrigen erdwalle bestanden,
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schranken för den wettlauf noch erhalten, ziel und ablauf baV>en

gleiche beschaffenbeit und besteben aus je einer 0,48 m breiten

steinschwelle, jede schwelle wird durch quadratische löcber, die

zur aufnähme von hölzernen pfosten bestimmt sind, in zwanzig ab-

teilungen oder stände für die läufer zerlegt und ist mit je zwei drei-

eckigen von pfostenloch zu pfostenloch laufenden rillen versehen,

diese rillen sollten wahrscheinlich den Wettkämpfern einen festen

halt für den ablauf geben. ,T

An den meisten stellen, wo die Zusammensetzung des fttnf-

kampfs erwähnt wird, steht für den wettlauf das allgemeine wort

bpöuoc, das jede art des Wettrennens bezeichnen kann, nur im Spott-

gedicht des Lukillio8 (AP. XI 84) heiszt es von einem fünfkämpfer:

£bpctü€ TO CTdtbtov, und Simonides epigr. 155 gebraucht TTobuuiceirj.

da uns auch sonst keine nachricht über die beschaflfenheit des wett-

laufs im fünfkampf zu teil wird, so kann man nicht entscheiden, ob

es das einfache crdbiov oder der btauXoc war; der böXixoc kommt
nicht in betracht. man neigt zur annähme des einfachen laufs.

Beim sprung benutzten die fünfkämpfer hanteln (&\Tf\p€C)

und sprungbrett (ßarrip). einer sprang nach dem andern, wo sie

niedersprangen, war das erdreich aufgelockert (' ecKaü^eva, c Kap aa .

und wo die hintere ferse des Wettkämpfers im niedersprung zuerst

den boden berührte, wurde eine furche gezogen (Pind. Nem. 5, 20.

Q. Smyrn. IV 464). dann wurde die weite des Sprungs gemessen
(Philostr. II 291 K. Pollux III 151). das sprungbrett war 50 fusx

vom ende des ocduua entfernt, der Lakoner Chionis sprang aber

noch zwei, der Krotoniate Pbayllos sogar noch fünf fusz darüber

hinaus, schon die grösze dieser entfernung macht es unglaublich,

dasz der sprung der fünfkämpfer ein gewöhnlicher einfacher sc hl Ur-
sprung gewesen sei. wahrscheinlich musten sie den sog. dreisprung

ausführen, der aus zwei sprungschritten und einem schluszsprung be-

steht. '* Feddes Vermutung, dasz die im nördlichen teile des Obungs-
hofes der olympischen palaistra aufgedeckte thonfl iesenlage als doppel-

gleisige springbahn gedient, und dasz sich für die wettkämpfe selbst

eine ähnliche springbahn im stadion befunden habe, weist Faber

s. 479 mit guten gründen zurück.

Auch für den diskoswurf wurde eine bestimmte strecke ab-

gesteckt, die in Olympia anscheinend hundert fusz lang war. 9

der entweder beim ablauf übersprungen worden wäre oder als schwelle

und trittbrett gedient hätte, das steht weder im index noch bei Eusta-
thios selber. ßaAßfc ist ein allgemeiner ausdruck für das mal der Wett-

kämpfer und bezeichnet ebenso gut den strich der läufer wie den erd-

aufwurf, von dem aus die diskoswerfer die Wurfscheibe schlenderten.
17 das nähere s. in den ausgrabnngen V 37 und bei Flasch in Bau-

meisters denkm. I 1104 F G. » s. Fedde s. 8 ff. 22 ff. " Philostr.

her. 145 K. dva*pou€i u£v yäp 6xr£p xäc ve<p£Aac t6v Mckov, {hittci

üntp toüc ticcrröv irnxtic Kai Ta08\ üjc öp§c, binXäciov toO 'OAumwikoG
övxa. die eile mnsz zu zwei fuss gerechnet werden. Tgl. Hultscb
metrologie* s. 617 f.
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natürlich warfen die fünfkämpfer den diskos wie den epeer nur ein-

mal. Feddes annähme von dreimaligem speerwurf ist schon oben
zurückgewiesen worden; eine bestätigung, wie Faber s. 478 meint,

erfährt, sie durch die inschrift von Zea t0 nimmermehr. Faber geht

also von einer falschen prämisse aus, wenn er sagt, die 'gymnastische

gerechtigkeit' erfordere auch die annähme eines dreifachen diskos-

wurfs. eine stütze dafür glaubt er in der bekannten Pausaniasstelle,

die von den drei Wurfscheiben handelt, gefunden zu haben. Paus.

VI 19, 4 berichtet vom schatzhause der Sikyonier: £v toutuj tüj

Örjcauptu öickoi töv dpifyiöv dvÖK€iVTm Tpeic öcouc £c toö Ttevr-

dOXou tö dyujvicüa c^ckou&ouciv. überliefert ist ic öcouc. schrieb

Pausanias öcouc ic> so wollte er sagen : 'im schatzhause der Sikyonier

sind drei Wurfscheiben aufgestellt von der grÖVze, wie man sie beim
fünfkampf gebraucht.' es gab ja Wurfscheiben von verschiedener

größze. durch f wie viele' kann man öcouc hier nicht tibersetzen

:

dann enthielte der relativsatz eine nebensächliche bemerkung, die

der schriftsteiler nicht machen wollte, andere vermuten, Pausanias

habe oüc ic geschrieben , was der stelle wieder einen andern sinn

gibt, dann hätten die Eleier die im schatzhause der Sikyonier auf-

bewahrten drei disken zum gebrauch beim fünfkampf verwendet.

Pinder machte die stelle in dieser fassung zu einem grundstein seines

Systems, indem er annahm dasz, wenn beim fünfkampf nur drei

Wurfscheiben gebraucht wurden, zum diskoswurf auch nur drei Wett-

kämpfer hätten zugelassen worden können, aber erstens ist es metho-

disch falsch, einer corrupten stelle, die nicht sieber emendiert werden
kann , eine grundlegende bedeutung zu geben, zweitens ist Pinders

schlusz auch durchaus nicht zwingend, wurden wirklich nur drei

disken beim pentatblon gebraucht, so genügte diese zahl vollkommen,
mochten Wettkämpfer da sein, so viele wollten.* 1 denn sie warfen

die Scheiben nach einander, jeder einmal, indem sie auf die ßaAßtc

traten, einen kleinen erdaufwurf in der form unseres Sprungbrettes

(vgl. Kietz agon. Studien I 22 ff.), die stelle, wo die Scheibe zuerst

den boden traf, wurde durch ein cfiu.a bezeichnetm
9
die Scheibe selber

wurde an die abwurfsstelle zurückgebracht.

,0 CIG 2360 toSött) dvc-pi töEov cpaplTpav ToEcuudTwv, bcirrcpclov

TÖEov dKOVTiCTr) dvbpl Xöyxoc Tpctc. in Zea erhält der sieger im speer-
warf drei Unzen als preis, daraus darf man doch nicht schlieszen, dasz
die Wettkämpfer in Zea, geschweige denn anderswo, jeder den speer
dreimal hinter einander werfen mimten. 21 vgl. Haggenmüller 8. 16 f.

über diese stelle. " Od. 6 192 f. und Eust. dazu. Statius Theb. VI 703.
Fedde s. 44 f. Od. 6 193 ist mit T^paaTa das v. 196 von Athene er-

wähnte cf\\xa (sielmarke) gemeint, das ergibt sich aus dem Zusammen-
hang, so erklärt schon Eustathios die stelle, an dem plural ist kein
anstosz zu nehmen. Haggenmiiller s. 55 f. übersetzt fOrjKC Tt'puai' *A6f)vr|

:

'Athene steckte die grenzen nb: von wo an bis wie weit, bestimmte also
abwurfiiort und ziel, das erreicht werden muste.' wozu soll Athene noch
einen abwurf*ort bestimmen, nachdem Odysseus schon einen wurf gethan
hat? wer nach Odysseus den diskos schleudern wollte, muste es natür-
lich von derselben stelle aus thun wie dieser.
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Die frage, ob der speer wurf ein weit- oder zielwarf war, ist

viel besprochen und bald in diesem, bald in jenem sinne beantwortet

worden, Holwerda s. 215 bezweifelte, dasz sich überhaupt eine end-

gültige entscheidung füllen lasse, mir scheint Faber 8. 270 ff. im

groszen und ganzen das richtige getroffen zu haben, die meisten

der einschlägigen stellen deuten einen weitwurf an." man musz
annehmen, dasz auch für die Speerwerfer eine wurfstrecke abgegrenzt

war; seitliches abirren aus der bahn (££uu dfuivoc ßdXXeiv Pind.

Pyth. 1, 44)" machte den wurf wohl zum fehlwurf. vielleicht war

am ende der bahn irgend ein ziel gesetzt, das, den Speeren kaum er-

reichbar, die richtung angab, in der sie geschleudert werden musten.

an eine moderne Scheibe mit -centrum in der mitte darf man natür-

lich nicht denken.

Aber man behauptet, dasz einige Pindarstellen für den zielwurf

im modernen sinne sprächen. Pindaros Ol. 13, 93 ff. sagt: £p€ b* euOuv

dKÖvTuuv
|
\i\ja £öußov irapd ckottöv ou XP*1 I

fä TroXXä ßeXea

xapTÜvetv xcpoiv. 'gerade aus aber die sausenden Speere schleudernd

darf ich nicht am ziele vorbei die meisten geschosse mit starkem

arm senden' ruft der dichter , indem er von einer mythologischen

abschweifung zur verherlichung des siegreichen Xenophon und seines

geschlechts zurückkehrt. ßeXoc bezeichnet überhaupt das geschosz,

nicht blosz den speer, ebenso gut auch zb. den pfeil (vgl. Pind. Ol.

2, 83 f.). Pindaros vergleicht also seine worte in demselben satze

sowohl mit Speeren wie mit andern geschossen, dasz er die bilder

häuft, indem er ein gleichnis dem andern grammatisch unterordnet,

geschieht öfter (vgl. zb. Isthm. 2, 35. Nem. 7, 70 f.). diese stelle,

die übrigens auch von Faber nicht richtig erklärt wird
,
bringt also

den speer überhaupt nicht mit einem ziel in Verbindung und ist da-

her ganz auszuscheiden, ein ziel wird "ferner erwähnt Pind. Nem.
9, 53 ff. Zeö TtdT€p,

|
eöxouai TauTav dpexdv xeXabricai cuv Xapi-

Tecciv, UTiep ttoXXujv T6 xijiaXmeiv Xötoic
|
vucav, dKovx&u/v

ckottoö ÖYXK™ Moicdv. der dichter vergleicht hier nicht, wie

Faber meint, seinen speerwurf mit dem der Musen, er will vielmehr

den speer ganz nahe an das ihm von den Musen gesteckte ziel werfen,

dh. so schön dichten, wie die Musen gestatten, natürlich konnte

man auch in Wirklichkeit mit dem speer nach einem ziele werfen,

wie die krieger im felde. es folgt darum aus der Pindarstelle noch

nicht, dasz die Speerwerfer im wettkampf einen sog. zielwurf thaten.

an einer dritten stelle, Ol. 10, 71, in der beschreibung der mythi-

schen von Herakles veranstalteten wettkämpfe in Olympia heiszt

es: äkovti <J>pdcTuup b* £Xace ckottöv. hier ist IXacc ckottöv, wie

Faber richtig bemerkt, in übertragenem sinne gebraucht: es bildet

eine Variation zu dpicreucev v. 64 und &p€pe t^Xoc v. 67 und be-

" II. V 637. Od. 6 229. Pind. Pyth. 1, 45. Isthm. 2, 35. Luk. Anacb. 27.

Hör. ca. I 8, 12. Bekker anecd. jrr. s. 67, 29. " dtuüv bezeichnet oft

den kampfplatz, besonders bei Homer.
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deutet: 'mit dem sperr that Phrastor den besten wurf.' diese erklä-

rung findet sieb auch schon im schol. vet zu 85 ätcoVTi b£ <t>pdCTU)p]

dKOvnuj dtumcducvoc £ppii|/e Kcrrd ckottou. o\ bk tö f\\ace ckottöv

dvTi tou tfjv vikt)v €UTuxnc€ epaetv. vgl. schol. rec. zu 76 cxdbiov

iilv] 6 Opdctujp bi b\
l

äkovtoc £Xacev, fpfouv d<pn,K€v
,
^Treniyev

TÖV CKOTTÖV, TOUT^CTIV 6UCTÖXUJC r^KÖVTlC€V.

Ob der speer aus dem anlauf oder aus dem stand geschleudert

werden muste, war wohl kaum bestimmt. n sicher war den Speer-

werfern wie den läu lern
,
Springern und diskoswerfern ein mal vor-

gezeichnet, das sie beim abwurf nicht überschreiten durften, jeden-

falls wurde auch, sobald der speer niedergefallen war, die stelle,

wo er zuerst den boden berührt hatte, durch ein cfjya bezeichnet,

und der speer selber aus der bahn entfernt.

IV. Der sieg im fünfkampf.

Die frage nach der Zuteilung des sieges im fünfkampf erörterten

schon Böckh (Pind. I 542. abh. der phil.-bist. cl. der ak. d. wiss.

Berlin 1822/23 s. 391 ff. — kl. sehr. V 387 ff.) und GHermann
(opu8C. III 27 ff.), veranlaszt durch die erklärung von Pind. Nem.
7, 70 f. Böckh nahm im gegensatz zu Hermann an , dasz der fünf-

kampf nicht immer in allen teilen durchgekämpft, sondern eventuell

abgekürzt worden sei, stimmte aber doch mit ihm in der ansieht

überein, dasz die niederlage in einem einzelnen kämpfe vom gesamt-

siege ausgeschlossen habe. GFPhilipp 'de pentathlo sive quinquertio

commentatio' (1827) suchte aus der Uberlieferung nachzuweisen,

dasz schon drei einzelne siege für den gesamtsieg genügt hätten,

und fand Hermanns Zustimmung (opusc. III praef.); die frage nach

der Zuteilung des sieges wirklich zu lösen versuchte er nicht, die

Untersuchung über diesen punkt ruhte lange: denn Krause gymnastik
und agonistik s. 490 ff. brachte nur einige unbewiesene Vermutungen
vor. lebhaft wieder aufgenommen wurde sie, nachdem man des

Philostratos yujuvcktikoc 1844 vollständig gefunden und 1858 zu-

erst herausgegeben hatte, den neuen >tofl , den diese bis dahin nur
aus fragmenten bekannte schrift in der beschreibung des mythischen

von lason veranstalteten fünfkampfs bot, verwertete EPinder in

einer 1867 erschienenen eingehenden abh. 'über den fünfkampf der

Hellenen', ihm schien aus der bisher bekannten Überlieferung her-

vorzugehen, dasz drei einzelne siege für den gesamtsieg erforderlich

gewesen seien ; so erklärte er das wort Tpid£eiv. indem er mit dieser

9b auf vasenbildern sieht man Speerwerfer mit ausgerichtetem wurf-
stabe in eiliger bewegung, so arch. stg 1881 tf. 9. Krause tf. XVIII c 56 b

.

ans diesen darstellungen glaubt Faber s. 478 schlieszen zu müssen, dasz
unmittelbar vor dem abwurf das linke knie in die höhe gezogen und
das rechte bein auf die zehen gestellt wurde (vgl. Holwerd* s. 214).

ein praktischer versuch wird Faber überzeugen, dasz diese Stellung un-
mittelbar vor dem abwurf unmöglich ist. in ähnlicher bewegung wie
der Speerwerfer ist übrigens auch der Springer arch. »tg. ao.
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Überlieferung des Philostratos erzählung vom mythischen fünfkampi
in einklang zu bringen suchte, entwickelte er ein System der Zuteilung

des sieges in scharfsinniger, aber ebenso künstlicher weise, trotz-

dem erfreute sich die Pindersche schrift lange des beifalls der ge-

lehrten, und erst in den achtziger jähren begann man an den festen

des Pinderschen baus zu rütteln und ihm seine grundsteine tu ent-

ziehen, aber so viele auch nach Pinder und gegen ihn über den

fünfkampf geschrieben haben, keiner hat etwas besseres an die stelle

des alten gesetzt, alle von Gardner bis auf Fedde betrachten das

TpidZciv der fünfkämpfer als ausgemachte thatsache, nur in der auf-

fassung desselben weichen sie von einander ab. so verschieden im
einzelnen die deutungen dieses wortes auch sind, bei allen, die bis

auf Fedde die frage behandelt haben, hängt von der erklärung des

Tpid£e i v das System der Zuteilung des sieges ab , und eines ist allen

Systemen gemeinsam: sie zeichnen sich alle durch grosze künst-

lichkeit aus.

Neuerdings hat Faber im Philologus L 487 ff. die bedingungen
untersucht, unter denen der sieg im fünfkampf verliehen wurde, er

glaubt zwei Überlieferungen scheiden zu müssen, vor deren Ter-

quickung er warnt, angeblich waren nach der einen drei einzelne

siege für den gesamtsieg erforderlich, nach der andern wurde sieger,

wer im ganzen am erfolgreichsten gekämpft hatte, wie Peleus im
mythischen fünfkampf (Pbilostr. gymn. s. 262 f. K.). beide Über-

lieferungen bestehen nach Faber zu recht: am ehrenvollsten wäre
der sieg in drei oder mehr stücken gewesen, aber nicht immer wäre
ein solcher sieg möglich gewesen ; dann habe, wer dem durchschnitt

nach der beste von den kämpfern gewesen sei, als sieger gegolten, für

einen sieger der letzten art glaubt Faber einen agonistischen terminus
entdeckt zu haben, in der oben anm. 4 angeführten Heidelberger

excerpten-hs. steht: TrdvT€ Trap' "€XXr|Civ äGXor ttutm^I TidXrj öpöuoc
dxövTiov Kai Mckoc. tö bk naTKpdTiov . . vixricij. ö ufcv vncrjcac

Kord touc TreVre dvuJT^puj £ne^vTac äeXouc ncVraeXoc dicaXcrTO-

ö bk un. touc dv dicdcTUj Trepißonrouc buvn6eic vucrlccn äXXä.xouc
beuTepeüovTac duvoudZeio ttc'vtciGXoc u^v, ÜTtoucpoc b£: 'wer in

den fünf oben genannten kampfarten siegte, wurde TrcVraOXoc ge- ,

nannt; wer aber nicht die in jeglicher kampfart berühmten, sondern
nur die geringem besiegen konnte, wurde TrdviaOXoc unaicpoc ge-

nannt.' zunächst ist gegen diesen sog. terminus urraKpoc einzu-

wenden, dasz man ihn sonst nirgends, wo man es erwartet, über-

liefert findet, dann ist aber auch die definition des ünciKpoc an
der angeführten stelle höchst unklar; nebenbei bemerkt, werden ja

auch die bestandteile des fünfkampfs falsch angegeben, was für

ein gegensatz ist das: ol £v dicdCTUJ TrcpißörjTOi und oi beutc-

pcüoviec? athleten ersten und zweiten ranges? und Peleus war
solch ein ÜTTCtKpoc, der nur die Wettkämpfer zweiten grades über-

wand? wenn er auch in vier kämpfen unterlag, im ringen warf er

doch die ersten in den vier andern teilen des fünfkampfs. man
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prüfe also die beiden andern stellen, mit denen, wie Faber sagt, die

Heidelberger hs. vollständig übereinstimmt, bei Piaton e'pacrai 135 d

sagt Sokrates: Kdr/uj, £ti tdp auTOÖ riumetvöouv töv Xötov 6 ti

c'ßouXcTO , *Ap* £vvoüj , £(pnv , olov Xereic töv <piX6co<pov ävbpa

;

boKeic ?dp M°i Xc^ew olov £v ifl druma ciciv o\ TrevTaGXot irpöc

touc bpouiac f\ touc TraXaicrdc Kai ydp c^eivoi toütujv uiv

XcmovTai xaid id toütujv d6Xa Kai beürepoi eici irpöc toütouc,

tujv 6* dXXujv deXnTÜJV rrpurroi Kai viküjciv oütoüc. tax' av icujc

toioötöv ti X^toic Kai tö qpiXocoroeiv dTrepYdZeceai touc im-
TribcuovTac touto tö dTTiTr|b€uu.a • tujv uiv TTpujTiüv de Hüveciv

rrcpi Tdc Tc'xvac AXeirrecGai, Td beuTepeTa b' cocovtoc tujv öXXujv

TtepieTvai, Ka\ oütujc "fiYvecGai 7T€pi rrdvTa ürraKpöv Tiva dvbpa
TÖV Tt€<piXoco(pTiKÖTa * TOIOÜTÖV Tivd UOl boKeic dvbcucvucGai.

weil Tivd dem ürraKpov beigefügt sei, und weil im folgenden

(136 c und 136 •) urraKpoc entweder für sich allein stehe oder dem
rrcvTaGXoc als Substantiv nebengeordnet sei, deswegen, meint Faber,

wäre das wort urraKpoc ein terminus für eine art von fünfkämpfer.

dasz es aber ein terminus für eine art von sieger im fünfkampf sei,

beweise die antwort, die der gegensprecher dem Sokrates gebe:

denn das darin vorkommende dTToActrrccGai sei der terminus für das

zurückbleiben der weniger guten Wettkämpfer hinter dem sieger:

KaXdic fl not, ftpri» & CujKpaTec, cpatvci ürroXaußdvciv Td ircpi tou
©iXocömou, arrcucdcac auTÖv Tifi TrcvTdGXuj. Icti Tdp dTCXVÜJC

toioutoc oloc jlit^ bouXcüciv urjbevl TrpdYuaTi
, lirjo* *ic ttiv OKp'l-

ßeiav yrjbfcv bia7T€Trovr|K£vai , üjctc bid rfjv tou £vöc toutou im-
ulXeiav tujv dXXujv drrdvTUJV drroXcXeupGai, uxTrep oi orjuiouproi,

dXXd TrdvTUJV /aeipiuuc ccpriqpGai. 136 c heiszt es: qpepc bf) YVÜJU.6V,

ei dXrjGfi X^tcic, ttou Kai xpifcijioi f|u,Tv clclv oi ünaKpoi outoi;

brjXov top öti ^KdcTou re tujv Tdc t^xv°c ^X^vtujv ©auXÖTepöc
iccw 6 miXöcomoc. 'QuoXÖYei. O^pe br\ cü, fjv 5* dru), el tüxoic

f\ aüröc dcGevfjcac f\ tujv qnXuuv Tic tujv cüjv, Trepi üjv cu cTroubfjv

HCYdXiTV ^x^ic, TTÖTepov irrieiav ßouXöjuevoc KTrjcacGai töv ürraKpov

C'kcIvov töv cptXöcoqpov eicaYdYOic &v elc Tf|v ohuav f| töv laTpöv

Xdßoic; noch einmal wird ürraKpoc 138 e gebraucht: rrÖTCpov ouv
Kai n€pi touto X^yujücv, £(pryv, rre'vTaGXov outöv beiv eivai Ka\

ürraKpov . . rj usw. die von Faber angeführten gründe, weswegen
urraKpoc an diesen stellen als terminus aufzufassen sei, sind nicht

stichhaltig, der philosoph wird mit dem fünfkämpfer verglichen,

weil beider bildung vielseitig, aber im einzelnen mittelmäszig ist.

der fünfkämpfer bleibt im laufen und ringen hinter den eigent-

lichen läufern und ringern zurück: denn diese beschäftigen sich

nur mit einer Übung und leisten infolge dessen mehr darin als der

fünfkämpfer, der sich fünf kampfarten einüben musz. 18
so leistet

M vgl. Photios cod. 249 §. 440 Bk. iv ändern bt toütujv AchrcTm Kai

tf>ciT€p ö Ti£vxa6Xoc irdcac £xwv tcc buvducic tujv d6Xn.udTWv iv kK&cri}

fjTTUJV 4ctI toO fv Ti dniTribeüovToc oÖTW Kül ö dv0pu)iroc ndcac ^x^v
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auch der hrjuroupröc, der sich nur mit einem zweige der kanst oder

Wissenschaft beschäftigt, bierin mehr als der philosoph, der sich

nicht mit seiner ganzen kraft auf ein gebiet wirft, sondern alle ge-

biete der kunst und Wissenschaft zu umfassen strebt, aber wenn
der philosoph auch wie der fünfkämpfer auf dem einzelnen gebiete

nur den zweiten preis bekommt, so ist er doch den bmaioupfoi wie

der fünfkämpfer den andern athleten durch seine Vielseitigkeit über-

legen , und so wird der philosoph in allem eo zu sagen beinahe der

erste (üirctKpoc). üKpoc bezeichnet besonders seit Piaton häufig

das ausgezeichnetste, vortrefflichste seiner art. das seltene wort

imotKpoc (beinahe üKpoc) erhält in rücksicht darauf den passenden
zusatz Tic

cgewissermaszen\ es findet sich nur noch irepi üujouc 199

ei b' äpiGuu)
, un, tu» u€YiÖ€i Kpivoiio toi Kaiop9wuaTa , ovtudc av

xai Tn-epcic-nc tüj ttcwti TTpofyoi Anuoc&vouc- £cti täp auroG
TroXu9uuvÖT6poc Kai TiXeiouc dpeidc fywv Kai cxeböv ÜTraicpoc iy

TfäClV UJC 6 TT^VTaöXoC, UJCT€ TÜJV u£v TTpUJTClUJV dv äitaci TÜJV

äXXujv dTuiviCTÜJV XcuTccBai, irpujTeüeiv b€ tüjv Ioiujtuiv: 'wenn
man aber nach der zahl, nicht nach der grosze die vorzöge beurteilte,

dann möchte auch wohl Hypereides durchaus Demosthenes Über-

ragen : denn er ist wortreicher als dieser und bat mehr vorrüge

und ist so zu sagen beinahe der erste in allem wie der fünfk&mpfer,

insofern er auf den ersten preis in allen stücken der andern kämpfer
verzichtet, die ungeübten aber übertrifft.' dann beschreibt der rhetor

ausführlich die Vorzüge des Hypereides und kommt zu dem resultate,

dasz sie sehr zahlreich seien; die Vorzüge des Demosthenes seien

zwar geringer an zahl, aber um so gröszer und gewaltiger; ihm sei

der preis zuzuerkennen, so steht also Hypereides in demselben Ver-

hältnis zu Demosthenes wie der fünfkämpfer zu den athleten, die

nur in einer kampfart ausgebildet sind, und wie der philosoph im
vergleich zu den bn,|iioupYOi bei Piaton, so wird hier Hypereides im
vergleich zu Demosthenes 'so zu sagen beinahe der erste in allem*

genannt.

Die beiden zuletzt angeführten stellen passen also vorzüglich

zu einander, stimmt aber auch die angäbe in der Heidelberger hs.

damit überein? ich kann es nicht finden, vielleicht las der Verfasser

dieser angäbe die andern beiden stellen , ohne sie zu verstehen, und
machte daraus jene unklare definition des ürraxpoc zurecht, wenn
man die bedeutung von (maKpoc bestimmen will, musz man von

Piaton tpaciüi 135 d
ff. und von irepi iajjouc s. 199 ausgehen, dann

kann man allerdings urraKpoc als agonistischen terminus für eine

art von sieger im fünfkampf nicht mehr in anspruch nehmen.
Wir wollen jetzt die andere Überlieferung prüfen, der zufolge

angeblich der sieg in drei einzelnen teilen des fünfkampfs (so er-

rdc öuvducic iv lK<4cTf| AchrcTat. Aristeides pan. s. 318 Ddf. £uoi ptv
oüo£ Tr^vxaeXoi öokoOciv ol nävTa vikujvtcc tocoötov toic itäa Kparelv.
La. Diog. IX 37. JSuidaa D. ir^vTa6Xoc und u. '€paToce^vr|C. Xen. Hell.
IV 7, 5.
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klärt man im allgemeinen dTTOTpidZeiv) für den gesamtsieg erforder-

lich war. an zwei stellen wird das wort dTTOTpidEeiv direct mit dem
fünfkampf in Verbindung gebracht, im schol. rec. Aisch. Agam.
172 Ddf. heiszt es: Tpiaiafjpoc* vucnjou. £k jueiacpopäc tüjv iv

toic TT€VTa6Xoic dTTOTpiaCövTUJV im i\mbi vucrjc. Pollux III 151

sagt: dm bk TrevTdBXou tö viKfjcai dnoipidEai X^toucw. der

scholiast läszt uns überhaupt ganz im unklaren, was unter dem dno-
TpidEew der fünfkämpfer zu verstehen sei. Pollux, dem wir manche
schätzbare bemerkung aus dem gebiete der agonistik verdanken,

sagt wenigstens, man nenne so das siegen im fünfkampf. den grund,

warum man das thue, fügt er nicht hinzu, aber es scheint so, als

wenn Plutarch cu^ttoc. 9, 2, 2 die erklärung zu Pollux worten gebe,

diese Plutarchstelle gilt daher ihrem inhalte nach als hauptötütze

der Überlieferung für das dTTOTpldZciv der fünfkämpfer, den aus-

druck selber enthält sie allerdings nicht, sie .lautet: TTpoÖT€tV€V

ouv '£pu.eiac 6 Y€wneTpr|c rTpujTOY^vci tüj YpaMuaTiKÜJ TrpwTOC

amav €i7Teiv, b\ f)v tö dX<pa TipoidTTCTCti tüjv TpaMMdiTUJV drrdv-

tujv * 6 bk Tnv iv Taic cxoXaTc XeYojjivriv dnebtuKe ' Td u£v ydp
cpujvnevTa tüj biKaioTOTiu Xöyw trpujTeueiv tüjv dcpujvujv Kai fjjLAi-

<püjvujv iv bk toutoic tüjv iikv MdKpüjv övtuuv, tüjv bk ßpax^ujv,

tüjv b* duqpöTCpa xai bixpöviwv Xcyou^vujv, toöt* cIkötiuc Tfj bu-

vduei biacpepeiv auTüjv bk toutujv ixdXiv ftYcpoviKUJTdTriv l\tiv

Td£lV TO TTpOTdTT€C9ai TÜJV ÖXXuJV bu€W, UTrOTdTT€C9ai bk nr\be-

T€pUJ 7T€<pUKÖC otÖV icil TO ÖXma ' TOUTt fäp OÖTC TOU lÜJTa b€U-

T€pov oÖTe toö u Tarrönevov eBeXeiv öfioXoTeiv ovbk buortaeeiv,

ujct€ cuXXaßnv ixiav il d/ucpoTv fevicQai , dXX* uJCTrep dtavaKTOöv
xai dTTOTrrjbüJV ibiav dpxnv CryreTv dei. £k€ivujv bk ÖTTOT€pou

ßoüXci TTpoTaTTÖMevov dKoXouGoövTi Kai cuumujvouvTi xpncöai
Kai cuXXaßdc övopdTUJv ttoiciv, üjcrap toö aöpiov Ka\ toö auXeiv

Kai toö AiavTOC Kai toö albcicGai Kai yupiujv öXXujv biö toic

TplClV tüCTTCp Ol 7T^VTa8X0l TCCpieCTl Kai VIK#, Td iikv TTOXXd TÜJ

mujväev elvai, Td b' ou qpujvdevTa tüj bixpovov, TaÖTa b* auTd tüj

Tr€<puKe'vai Ka0r)T€ic9ai, oeirrepcüeiv bk nrjb^TTOTe ^0*0*0Xou6e!v.

in drei stücken wie die fünfkämpfer besiegt das a alle andern buch-

staben, nemlich 1) als vocal alle consonanten und halbvocale, 2) als

doppelzeitiger vocal die einzeitigen vocale, 3) aber auch die beiden

andern doppelzeitigen, weil es in Verbindung mit diesen immer an
erster stelle steht, es fragt sich, wie man den vergleich zwischen

dem a und den fünfkämpfern vervollständigen soll, bisher that man
es allgemein in folgender weise: das a ist den andern bucbstaben in

drei stücken Uberlegen, wie die siegreichen fünfkämpfer den andern
(unterliegenden) fünfkämpfern in drei teilen des pentathlon. infolge

dessen meinen Philipp und Holwerda, zum gesamtsieg im fünfkumpf
sei der sieg in drei einzelnen, wenn auch beliebigen teilen nötig ge-

wesen. Pinder hält den sieg in den drei letzten stücken für erforder-

lich, nach Gardner (journal of Hellenic studies I 210 ff.) wurden
alle fünfkämpfer in paare geteilt, und jedes paar muste zunächst

Jahrbücher Uir class. philol. 1893 hfl. IS. 51

Digitized by Google



802 FMie: zum fünfkampf der Griechen.

für sich einen ganzen fünfkampf durchmachen, die kämpfer, die in

diesem ersten pentathlon drei einzelne siege errungen hatten, wur-

den von neuem durchs loos gepaart und musten in einem weitem

fünfkampf gegen einander losgehen, bis schlieszlich nur zwei übrig

blieben, zwischen denen dann der entscheidende schluszfüofkampt

stattfand, während Philipp, Holwerda, Pinder und Gardner unter

d7TOTptdZ€iV ein siegen in drei verschiedenen kampfarten verstehen,

sieht Marquardt darin ein siegen in drei gängen der nemlichtn

kampfart, ähnlich wie beim ringen. Fedde teilt alle fünfkämpfer

in triaden, dh. abteilungen von je dreien, und läszt von jeder triade

für sich den wettkampf in den vier ersten stücken des pentathlon

ausführen, nach beendigung dieser kämpfe musten mindestens so

viele zweifache sieger dasein, wie triaden gekämpft hatten, und

diese traten in der gewohnten weise, dh. in paaren zum letzten und

entscheidenden kämpf an, zum ringen, wer darin siegte, gewann

den dritten einzelnen sieg und ward gesamtsieger. allen diesen

schluszfolgerungen wird der boden unter den füszen entzogen, so-

bald man feststellt, dasz der Plutarchische vergleich bisher nich*

richtig erklärt worden ist. in der that stehen, wie das a den andern

buchstaben, so nicht die siegreichen fünfkämpfer den unterliegenden

fünfkämpfern gegenüber, sondern die fünfkämpfer überhaupt des

andern athleten insgesamt, und wie das a allen andern buchstaben,

so sind auch die fünfkämpfer allen andern athleten in drei stücken

überlegen, was für drei stücke sind das? drei teile bezeichnet

Pollux III 151 als ibia tlu TT€VTä0\w: Sprung, diskos- und speer-

wurf. in den nationalspielen kamen diese Übungen nur als teile de;

pentathlon vor, selbständige wettkämpfe wurden darin nicht ver-

anstaltet, von den Wettkämpfern übten sich daher nur die fünf-

kämpfer in diesen drei stücken, von den andern keiner, und während

sie im laufen und ringen hinter den läufern und ringkämpfern von

profession zurückblieben, leisteten sie im springen, im diskos- und

im Speerwerfen mehr als alle andern." diese drei stücke hatten »J*o

die ftinfkämpfer vor allen andern athleten voraus, und in diesem

sinne ist auch der vergleich bei Plutarch aufzufassen: biö TOic ipiciv

ÜJCTrep ol TT^vTCtOXoi TrepiecTi Kai vikci (tö a) heiszt: demnach bat

das et vor allen andern buchstaben die drei (angeführten) stücke

voraus, wie die fünfkämpfer vor allen andern athleten die drei

Übungen: sprung, diskos- und speerwurf voraushaben.^

27 Trn.böv tüjv TT6VTd6Xujv uaxpöTepa oder viköv €v tüj rrntav T0^

irevTäeXouc (Libanios üirep tüjv 6px. III 373 Reiske) palt für etwas

ausserordentliches. *» vgl. auch die oben s. 799 f. angeführten

stellen, die worte tI tüjv TpiüJV (Philostr. II 266 K.) sollen nach Faber*

ansieht dem Plutarchisclien toic Tpid entsprechen. Faber übersieht

dabei ganz, dasz die Philostratische stelle in der fassung, wie er s»e

gibt, von Kayser herrührt, die Überlieferung (s. Kayser praef. t. XXXII)

ist so verderbt, dasz man an einer Wiederherstellung des textet ver-

zweifeln mufz. man kann nur so viel sagen, dasz Philostratos von uer

Vorübung der fünfkämpfer in Olympia spricht, vielleicht speciell von
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Die bauptbtütze für die ansieht, es seien drei einzelne siege im

fünfkampf für den gesamtsieg erforderlich gewesen, ist also gefallen,

wie aber soll man die bemerkungeu Uber das ctTTOTptd&iv der flinf-

kämpfer bei Pollux und dem scbol. des Aiscbylos erklären? bevor

wir auf diese frage näher eingehen, müssen wir uns umsehen, ob

und wo TpidCeiV sonst überliefert ist. nicht blosz Tpidrreiv (Tpid&iv)

kommt sonst noch vor, sondern auch ipiaTMÖc (Tpiacfiöc), TpiaKtfjp

(Tpiacxr|c), dTpiaKTOC (dTpiacTOc)." TpictYjuöc bezeichnet zunächst

die dreiheit. der tragiker Ion soll eine philosophische schrift ver-

faszt haben, in der er drei elemente annabin und jedem elemente

wieder eine dreifache dp€Tr) zuschrieb: [cüveetc Kpdioc Tuxn« dieae

schrift führte daher den titel TpicrfHÖC oder Tpicrf|ioL
a " Africanus

(öXuuTTidbuJV dvaxpaqpri bei Eusebios) führt zu ol. 154 an: Aew-
vibac 'Pöbioc TpiaCTf|C cidbiov. dieser Leonidas wird ipiaCTrjc ge-

nannt, weil er an demselben tage nicht nur im cxdbiov, sondern

auch im biauXoc und ÖTTX'iTr|C siegte (Philostr. gymn. s. 278 K. Afric.

zu ol. 155— 157. Paus. VI 13,4). in demselben sinne gebraucht Afri-

canus ol. 67 ipicceOeiv: Oavdc neAAryveuc ttpüjtoc dipkceucev

cidbiov biauAov ÖttXov. auch Hekatomnos und Polites waren Tpict-

ctüi, wenn sie auch nicht ausdrücklich so genannt werden : der erste

siegte ol. 177 im cidbiov biauXoc ÖTrXiTr|C, der andere ol. 212 im
cidbiov biauXoc böXixoc (vgl. Africanus rec. Rutgers s. 79 f. 89 f.).

daher ist die erklärung, die sich bei einigen lexikographen 31
u. Tpia-

XÖnvai an zweiter stelle findet: Tpic Tpoxdcavia viKr)6fjvai erdotov

biauXov boXixov, durchaus richtig, es bedeutet also rpidieiv in der

agonistik zunächst das siegen in drei beliebigen kampfarten, Tpiaarr|C

einen dreifachen sieger.
st

es steht daher auch nichts im wege, einen

der Vorübung im laufen; wenigstens steht der ireVraGAoc in der mitte
zwischen dem boAtxobpöuoc und den andern bpOM€lc. Schlüsse irgend-
welcher art aus dieser stelle zu ziehen ist natürlich verboten.

*9 die formen vom Ar-stamm und /-stamm sind gleich gut: vgl. Lobeck
Aglaoph. s. 353 f.

80 vgl. Harpokration u. "Iwv. Isokr. ir. ävxiö. 268.

La. Diog. VIII 8. Suidas u. 'OpcpeOc. Clem. Alex, ström. I 131. zur
sache Lobeck Aglaoph. s. 384 ff

81 Suidas udw. Photios s. 600. Etym.
M. 8. 765. liekker aneed. gr. s. 114, wo böXixov fehlt. if der sieg

in drei kampfarten an e'inem tage war selteu, und wo uns dreifache

sieger begegnen, sind es läufer. meistens Biegten sie in der TpiTTÜC
(Tpicrruöc): cxdbiov biauXoc önAiTr)C. das war auch natürlich: denn
diese drei laufübnngen waren einander am ähnlichsten uud am leich-

testen auszuführen; weit schwieriger war der böXixoc. daher behandelt
auch Philostratos gymn. s. 277 f., wo er über die körperliche beschaffen-

heit der verschiedenen Wettkämpfer spricht, den böX»xoc für sich, die

TpnTüc: CTdbtov biauXoc önXiTrjc zusammen in e'inem abschnitt. Her-
mogenes aus Xantbos trug in drei Olympiaden acht siege im laufen

davon und war also wahrscheinlich in zwei Olympiaden ein TpiaCTrjC:

ol. 215 uud ol. 217 siegte er im cxdbiov, sonst lassen sich die einzelnen
kampfarten nicht näher bestimmen (Paus. VI 13, 3. Afric. s. 90 f. R.).

schon der zweifache sieg an einem tage war sehr ehrenvoll, besonders
berühmt unter den doppelsiegern waren die sog. TTapaboHoviKat, dh. die

Wettkämpfer die an e'inem tage im ringkampf uud pankration siegten
(Plut. comp. Cim. c. Luc. 2). es gab deren acht in Olympia, diese

61«

Digitized by Google



804 FMie: zum fünfkampf der Griechen.

fünfkämpfer, der in drei teilen des pentatblon gesiegt hatte, &U

ipiacirjc zu bezeichnen, denn wenn ich auch bestreite, dasz für den

gesamtsieg im fUnfkampf der sieg in drei einzelnen teilen eine not-

wendige Voraussetzung gewesen sei, so kann ich doch nicht leugnen,

dasz gelegentlich ein fUnfkämpfer seine nebenbuhler in drei stocken

überwand, sollte vielleicht Pollax diesen speciellen fall im sinne

gehabt und verallgemeinert haben? es ist ja möglich, aber mir

wenig glaublich.

Eine specielle , aber klare und durchsichtige bedeutung bat

TpidiciV beim ringkampf. es beiszt 'den gegner dreimal ans dem

stand auf den boden werfen*, wer das gethan hatte, wurde zum

Sieger gekrönt, häufig sprechen die Schriftsteller von den drei

gängen des ringkampfs (Tpia TraXaicjicrra), sei es im eigentlichen

oder bildlichen sinne.
M da mit dem dreimaligen werfen (Tpidlcw)

der sieg verbunden war, so war in der spräche der ringer Tpic&iv

gleich 'siegen', TpitocGm gleich 'besiegt werden*, allmählich aber

gewann TpläEciV eine allgemeinere bedeutung: man gebrauchte «

schlechtweg für 'siegen', Tpiaicrrip für 'sieger* usw. das lehrt uns

Aisch. Agam. 171 öc b' ItreiT* &pu, Tpiaimipoc otxeTai Tu\unr,

und Cho. 339 nennt der dichter die dir) eine dtpiaKTOC 'unbesieg-

liehe', in dem epigramm de3 ftinfk&mpfers, der sich selber wegen

seiner niederlage in allen fünf teilen des pentathlon verspottet

(AP. XI 84), bildet Lukillios das komische wort 7r€VTeTpic£c|i6V0C

'fünfmal besiegt' : tt€vt€ b* an* öOXujv TrpwToc ^Krjpuxönv üfVrt"

TpiaEöuevoc. der gebrauch von Tplä&iv im weitern sinne hatteW
folge, dasz spätem Schriftstellern, deren kenntnis in der agonistik

mangelhaft war, das bewustsein von der ursprünglichen, allmählich

erweiterten bedeutung des wortes verloren gieng. es ist zb. nicht

anzunehmen, dasz der gewährsmann der oben citierten lexikograpben.

die unter Tpiax6r|vai nur zwei specielle fälle anführen, von der um-

fassenden bedeutung des Wortes noch eine ahnung hatte, was

betrifft, so ist mir am wahrscheinlichsten, dasz er fünfkampf

ringkampf verwechselte, diese Verwechslung war um so leichter

wurden nachfolger des Herakles (Paus. V 8, 4) genannt und im eliscaen

siegerverzeichnis der reihe nach gezählt (Afric. ol. 142. 156. 171 I**

182. 198. 204 R.). Krause (gymn. u. agon. s. 650. Olympia « 310 l

Pythien Nemeen und Iethroien s. 216) entuimt aus Paus. VI 15. 3 ond

AP. IX 588, der Thebaner Kleitomachos habe in den Isthmien an eioem

tage drei siege im ringen, faustkampf und pankration errunpen. r* tt
"

sanias sagt aber nur, dasz Kleitomachos an demselben tage im f»0*^

kämpf und pankration siegte; der ringkampf fand sicher ein »ndermal

statt: ev McÖmuj naXaiCTÄc KaxeirdAaicev äv&pac, Kai *irl nutyac ff|C

a0rf\c toüc tc Tnv ttutm^v xal touc ic tö TrcrricpäTiov cccAÖövtoc

£KpäT€i Tr) uäxrj. ebenso wenig berechtigt das epigramm des Aikaio«

Krause zu seiner folgerung.
M Suidas, Photios, Ktym. M. Bekker ao. AP. IX 588. XI 316. Aisch-

Eum. 589 Ddf. und scbol. Aisch. Cho. 339 Ddf. Piaton Phaidros 256

Euthyd. 277 d
. Soph. fr. inc. 678, 13. Philostr. II 266 K. Sen. de

Hesychios u. ÖTroTpidEai. Bekker aneed. gr. s. 438. vgl. Krause s. 424 f.
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möglich , als der ringkampf den letzten und entscheidenden teil des

pentathlon bildete, mit dem siege im ringkampf fiel auch der sieg

im ganzen fünfkampf zusammen, die worte des schol. rec. zu Aisch.

Agam. 172 sind meiner meinung nach unverständlich und über-

haupt nicht zu deuten, der Byzantiner scheint das alte scholion, das

nur TpKXKTTipoC* Im eXiribi viKrjC lautet, ohne kennt nis der sache er-

weitert zu haben und war sich selber wohl nicht ganz klar , was er

eigentlich sagen wollte.34 noch eine stelle gibt es, die auch beweisen

soll, dasz der gesamtsieg im fünfkampf den sieg in drei einzelnen

teilen unbedingt voraussetzte, das schol. zu Aristeides pan. III 339
Ddf. (Photios cod. 246 s. 409 Bk.) : dvTi tüjv d6Xoc fywv tt^vtc örfUJ-

viqiaTo:, TiäXrjv bpÖMOV äicövTtov btcxov TrcrpcpäTiov Fj ävri tou
ol e' eEaTuuviLÖ|i€vot ol Iv toic e' äYumcuaa vikujvt€C oux öti

Trdvxec (Phot. bk) ol TT^vtaGXoi irdvia vucwciv * dpxei ydp auroic

f' tüjv e TTpoc vCktjv. hier steht nicht, dasz drei siege von fünfen

für den gesamtsieg gefordert würden, sondern dasz sie genügten, als

beweismaterial für die herschende ansieht kann diese stelle daher

nicht verwendet werden, das resultat meiner Untersuchung ist: die
bebauptung, es sei für den gesamtsieg im fünfkampf
der sieg in drei einzelnen teilen unbedingt erforder-
lich gewesen, hat keine Überlieferung.*5

34 Pinder 8. 81 f. hat eine ausserordentlich hohe meinnng von dem
Byzantiner nnd hält es anscheinend für unmöglich , ihm eine erweite-

rung des alten scholion ohne kenntnis der Sache zuzumuten, eine scharfe

iuterpretation der stelle vermisse ich. Pinder sagt nur, diroTpidZctv

bezeichne das siegen in den drei letzten teilen des pentathlon, das
durch ein dreimaliges abwerfen der gegner erkämpft werde, und sei

sehr anschaulich mit dem ausdruck M Iknibx v(ktic verbunden. Mar-
quardt 8. 10 erklärt M tkizibi v(kt)C dnoTpidZciv : in steter hoffnung auf
sieg sich von neuem am dreikampf beteiligen. Faber s. 491 sucht sinn
in die stelle zu bringen , indem er dem dirorpidZictv eine neue bedeu-
tung gibt und so übersetzt: 'infolge einer vergleichung mit denjenigen
nnter den fünfkämpfern, welche in der hoffnung auf sieg nur in drei
stücken zu siegen suchen (dh. sich nur in diesen üben).' er glaubt die
berechtignng für diese Ubersetzung in den Worten des Philostratos s. 266 K.
Kai 6 ir^vTadXöc ti tüjv Tpiurv (sc. YUUvdZcTai) zu finden und hält über-
haupt, wenn ich ihn recht verstehe, die bedeutung, die er arroTpidceiv im
scholion beilegt, für die ursprüngliche (vgl. oben anm. 28). nach Haggeu-
roüller s. 37 steht das dnoTptä&iv hier rin der ganz abgeschwächten
form des kämpfens, wie es im pentathlon üblich war*. 15 mit recht
bestreitet Faber s. 490, dasz der sieg in drei stücken die einzig mög-
liche form des gesamtsieges im fünfkampf gewesen wäre, den beweis
für seine bebauptung bleibt er aber schuldig, mit Plut. cuunoc. IX 2
findet er sich überhaupt gar nicht ab. das wäre doch in erster linie

nötig gewesen. Haggenmüiler und Henrich bestreiten beide, dasz drei

einzelne siege für den gesamtsieg genügt hätten, eine erklärung des
Plutarchischen Vergleichs gibt auch Haggenmüller nicht, er macht
nur die bemerkung, nicht auf grund dreier siege gewinne das a die
erste stelle, sondern raus drei gründen' (s. 36). Henrich s. 66 geht bei
der erklärung des Vergleichs von der annähme aus, dasz die kampf-
richter regelmäszig nach dem vierten kämpfe des pentathlon eine Sich-
tung der athleten vorgenommen und nur die im durchschnitt zwei bis drei
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Nach Fabers arbeit, aber unabhängig davon und auch unab-

hängig von einander erschienen die Schriften von Henrich und

Haggenmüller über den fünfkampf. Henrich steht in der mitte

zwischen Faber und Haggenmüiler und hat mit beiden berühmngr

punkte, er spricht gleich wie Faber viel von durchschnittsleistungen.

aber Faber will nichts von einer ausschlag gebenden Stellung de?

ringkampfs im pentathlon wissen und meint, dasz nach der be-

endigung des ganzen fünfkam pfs die fünf leistungen eines jeden teü-

nehmers zusammengerechnet worden seien; wer im durchschnitt am

erfolgreichsten gekämpft habe, dem sei der gesamtsieg zugesprochen

worden. 86 Henrich dagegen nimt an, dasz die feststellung der durch-

schnittsleistungen nach dem vierten kämpfe stattgefunden habe, die

bis zu einem gewissen grade erfolglosen fünfkämpfer seien dann

ausgeschieden und nur die zwei bis drei besten zum ringkampf an-

getreten; ohne ringsieg kein gesamtsieg. 37
in der Würdigung des

ringkampfs stimmt Haggenmüiler mit Henrich ganz überein. er

teilt auch die ansieht, dasz nach dem vierten teile des pentathlon eine

anzahl teilnehmer von der fortsetzung des kampfes ausgeschlossen

wären, die erlaubnis weiter zu kämpfen hieng seiner meinung nach

von der richtigen erfüllung der in den vier ersten Übungen ge-

stellten anforderungen ab (s. 41). Haggenmüiler s. 52 glaubt sogar

besten zum engern Wettbewerb im ringen zugelassen hätten, die übrigen

aber seien stets ausgeschieden, wie das a den andern bnchsudwn in

drei stücken überlegen ist, so sei auch 1) der fünfkämpfer allen übrigen

kämpfern durch seine eigenschaft als fünfkämpfer überlegen; 2) seiet

zwei fünfkämpter, manchmal auch drei, der mehrzahl überlegen noi

gelangten in den engern Wettbewerb mit einander; 3) im engern kreis*

der besten zeige sich e*iner überlegen und gewinne den gesamüitf

nicht nur im pentathlon, sondern zugleich auch über alle kämjiferohn?

unterschied, diese erklärung ist schon deswegen zu verwerfen, weil

meiner meinung nach eine Verengung der teilnehmerzahl nicht immer,

sondern höchstens unter gewissen umständen stattfand (s. unten i. 814 f.-

w nach dem Vorgang von Fedde pr. s. 38 sagt Faber s. 498:
f*m

tage der siegesverkündigung wurde dann auf der dfopd, dem platze

zwischen dem Stadion und dem altar, wie uns das epigramm des Lo-

killios lehrt, von jedem der teilnehmer, vom erfolglosesten k&mpter bis

hinauf zum sieger, verkündet, wievielter er in den verschiedenen kämpfen

und demgemäsz im ganzen des kampfspieles geworden war.' der ans-

druck £icr)püxBr|v TT€VT€Tpia£6u€V0C des Spottgedichts soll also eine be-

gründung dieser annähme enthalten? auch zeit und ort der siegesver*

kündigung gibt Faber falsch an: vgl. meine quaest. agon. s, 30 f.

» Henrich 71 f. meint, dasz Piaton erast. 135* f., Photios cod. 249

s. 440 Bk., Xen. Hell. IV 7, 5, La. Diog. IX 37, Suidas n. *€paT0ce*vnc

die feststellung der durchschnittsleistungen im fünfkampf andeuteten,

in welchem zusammenhange diese stellen zu verwerten sind, i»t oben

s. 799 f. gezeigt worden, warum das messen der Sprünge im P*
nt '

athlon auf eine durchschnittsleistung hinweisen soll, ist mir unbegreif-

lich (s. oben s. 794). dasz der bericht des Pausanias III 11, 6 und die

ausdrücke iXedjv ic fpiv (Her. IX 33) und ol b' tc udXrjv dmiKÖMtvw

(Xen. Hell. VII 4, 29) nur dann verständlich seien, wenn ui»n eine

Verminderung der teilnehmerzahl vor dem ringkampf annimt (Henrich

8. 64. 67), kann ich auch nicht ßnden.
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behaupten zu dürfen, dasz in den ibiot tüj TT€VTd9Xuj bestimmte
leistungen, die die kampfrichter auf grund ihrer erfahrungen wäh-

rend der dreiszigtägigen Vorübung feststellten, verlangt wären,

die erfüllung dieser sog. normalleistungen berechtigte angeblich zur

teilnähme am ringkampf. 88

Das 'system' des fünfkampfs musz man sich so einfach und so

natürlich wie nur möglich vorstellen, es ut undenkbar, dasz es aus

dem rahmen der griechischen agonistik , den die für andere wett-

kämpfe überlieferten gesetze und bräucbe begrenzen, so vollständig

herausgefallen sei, wie man nach den auseinandersetzungen der bis-

herigen bearbeiter der fünfkampffrage anzunehmen genötigt ist. wo
die quellen der Überlieferung für das pentathlon, die überhaupt nur
spärlich flieszen, versiegen, musz man in diesem rahmen bleiben, das

ist die erste forderung, und diese ist berücksichtigt worden, als ich

oben über das wesen einzelner teile des fünfkampfs sprach, ich

stellte fest dasz, was über die ausfübrung des wettlaufs im allge-

meinen überliefert ist, auch für den wettlauf im fünfkampf gelten

musz. sicher rangen die fünfkämpfer ganz in derselben art und
weise wie die eigentlichen ringkämpfer, sicher hatten sie dieselben

bestimmungen und gesetze zu beachten wie diese, es wäre gegen
den in den kampfspielen herschenden brauch gewesen, wenn jeder

fünfkämpfer diskos und speer dreimal hinter einander geworfen
hätte, wie Fedde und Faber annehmen, die feststellung von durch-

schnitts- und normalleistungen im pentathlon wird nicht nur nir-

gends angedeutet, sondern ist auch im hinblick auf die einrichtungen

der andern gymnischen wettkämpfe ganz unwahrscheinlich, in jeder

gymnischen kampfart der groszen panhellenischen agone siegte einer,

von einem zweiten und dritten sieger erfährt man nichts, daraus

ist zu folgern, dasz auch in den einzelnen teilen des fünfkampfs nur
einer siegte, zweit- und drittbeste nicht berücksichtigt wurden;
daher ist b€UT€poc f}v (Philostr. II 263 K.) mit e

er unterlag* zu

übersetzen; nicht r
er war der zweitbeste', sobald ein kämpf im

pentathlon beendet war, wurde natürlich von den kampfrichtern

der sieger festgestellt, nach abschlusz des ganzen fünfkampfs der

gesamtsieger. dieser wurde vor versammeltem volke vom herold

laut ausgerufen, den erfolglosen Wettkämpfern widerfuhr diese ehre

natürlich nicht.

Welche bedeutung hatte der ringkampf unter den fünf teilen

des pentathlon? aufschlusz über diese frage gibt die erzählung vom
mythischen fünfkampf bei Pbilostratos: denn ich setze mit Pinder

und andern voraus, dasz sich in der sage die einrichtung, wie sie in

historischen Zeiten bestand, widerspiegelt. Philostratos II 262 f. K.

berichtet: irpö jiev bf) 'läcovoc Kai TTnX^ujc äXfia dcreqpavoÖTO

zu der annähme von normalleistungen fühlt «ich Haggenmüller
unter anderm durch Pind. Nem. 5, 20 und Pyth. 1, 44 veranlasst, er

erklärt diese stellen nicht richtig, 8. oben s. 794. 796. für den sprung
forderte übrigens auch schon Pinder eine normalleistung.
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!bia Kai biCKOc Ibta, Kai tö aKÖvriov tjpK€i ic viKrjv kotci touc xpo-

vouc, oöc f\ 'Aptuj ^ttXci * TeXajuujv ili^v Kparicia dbicK€U€, Avtkm
bl rpcövTiZcv, ^Tpexov bk xai e'Trn.bujv o\ Ik Bop^ou, TTnXeuc b*

taÖTa nfcv fjv beuTcpoc, dKpdrci öe öttövtujv TrdXrj* önöf ouv

rjYujviEovTO Iv Armvw, cpaciv 'Idcova TTriXeT xapiiöpevov cuväiyai

ja tt£vt€ Kai rTnX^a Tfiv vuarv oütuj cuXXe'EacOai. Haggenmöller

s. 41 behauptet , da Philostratos nicht den eigentlichen verlauf des

sagenhaften fünfkampfs schildere, sondern nur die aussiebten aal

erfolg, die fünf von den Argonauten hatten, so dürfe man auf die

leistungen der helden im pentathlon selbst keinen schlug ziehen,

dem kann ich nicht beistimmen, dasz Peleus den gesamtsieg im

fOnfkampf nur seiner tüchtigkeit im ringen verdankt, darüber lassen

Philostratos worte keinen zweifei, dies gibt auch Haggenm filier zb.

aber man kann weiter geben und mit fug und recht annehmen, dasz

wie vorher so auch im fünfkampf auf Lemnos Telamon den besten

diskos- und Lynkeus den besten Speerwurf that, dasz die beiden

Boreaden am besten liefen und sprangen, wäre der fünfkampf anders

verlaufen als wie die worte von TeXa/idiv M^v bis TrdXrj vermuten

lassen , so hätte es Philostratos in irgend einer weise angedeutet,

nach seinen Worten musz man sich den verlauf des mythischen pent-

athlon so denken : die Argonauten traten alle zum fünfkampf an.

aus den vier ersten teilen giengen vier verschiedene sieger hervor

(Telamon, Lynkeus, die beiden Boreaden), und alle teilnehmt? am

pentathlon wurden zum letzten kämpfe, dem ringen, zugelassen

hätte einer von den vier siegern auch noch darin gesiegt, so wäre

er selbstverständlich gesamtsieger geworden, aber es siegte ein

fünfter Argonaute, der bisher noch nicht gesiegt hatte, Peleus, und

diesem wurde auch der gesamtsieg zugesprochen, daraus musz man

den schlusz ziehen, dasz der ringkampf unter den fünf teilen des

pentathlon eine hervorragende
,
ja eventuell entscheidende Stellung

einnahm: der sieg im ringen bedeutete mehr als der sieg in einer

der vier andern kampfarten, aber man darf jedenfalls nicht an-

nehmen, dasz er so viel galt wie zwei andere siege; er war sicher nur

so zu sagen primus inter pares.

So zeigt uns also die sage bei Philostratos den verlauf eines

fünfkampfs, wo in jedem teil ein anderer siegte, aber der kämpf

konnte sich auch anders gestalten, nicht immer gieng aus jedem

der fünf kämpfe ein anderer sieger hervor, leider sind wir Über

kein anderes pentathlon so genau unterrichtet wie Uber das mytiisebe.

denn die Überlieferung von dem olympischen fünfkampf, an dem

Tisamenos und Hieronymos teilnahmen, ist lückenhaft und läsrt

fragen, die man gern beantwortet wüste, offen, wir lesen bei Hero-

dotos IX 33: Ticajievüj rdp m<*vt6uom€vuj iv AeXrooTci rapi tovoü

dveiXe n.rTu8ir| druivac touc mcTictouc dvaipr|cec8ai tt^vtc. öytv

br\ djiapTUJV tou xpntTTipiou Trpoc€?X€ Tuuvaaoia duc dvatpnco-

fievoc fujjviKÖuc dvujvac, dcK^ujv bk TrevTdeOXov nap* 2v rrdXmcua

£bpajje viKäv 'OXujiTndba, 'lepwvuuuj tüj 'Avbpiw elXeujv tc t>v.
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Pausanias III 11,6 erzählt: Ticafievoi b£ övn 'HXeku tüjv 'lanibduv

Xötiov dT^v€TO d^aivac dvaiprjcecGai tt^vtc dTTicpavecTdiouc atiTÖv.

outui TTevxaeXov 'OXunTriaciv dcicricac dTTrjXGev TyrrnGeic. Kairo i

Td büo T€ flv TrpuiTOC Kai ydp bpöuuj tc ^Kpdiei Kai irrjorNiaTi

'UpüJvujLiov "Avbpiov. KaTaTraXaicÖeic bfe Ott* autoö Kai aMapTtuv

ttjc viKrjc cuvirjci toö xpn cM°ö, bibövai o\ töv Geöv fjavieuo^vw
TT6VT6 drf Cuvac ttoX^UJ Kpaifjcai. Pausanias sagt also ausdrücklich,

dasz Tisamenos im lauf und sprung siegte, und fügt hinzu, was
auch Herodotos bestätigt, dasz er im ringen besiegt wurde, über

Hieronymos erfahren wir, dasz er im lauf und sprung von Tisa-

menos besiegt wurde, im ringen aber jenen besiegte, auszerdem

berichtet uns Paus. VI 14, 13: lux bk aüioic (kcitoi) 'kpujvunoc

"Avbpioc, öc töv 'HXeiov Ticauevöv TrevTaeXoGvia dv '0Xu/im?
KaT€TrdXaiC€V. es stand also eine statue von Hieronymos in Olympia,

die ihm infolge seines Sieges in jenem fünfkämpf gesetzt worden
war. der sieg im ringen allein konnte ihn natürlich nicht zum ge-

samtsieger machen, da bereits Tisamenos in zwei kampfarten der

erste geworden war. Hieronymos war mindestens noch in einem der

beiden übrigen teile, im diskos- oder im speerwurf, siegreich ge-

wesen, vielleicht auch in beiden, im ersten falle müste noch ein

dritter unbekannter fünfkämpfer einen einzelnen sieg errungen

haben, gern wüsten wir, ob sich Hieronymos und Tisamenos allein

im ringkampf raaszen, oder ob noch andere athleten zum ringen

zugelassen wurden, auch diese frage bleibt ungelöst 59 aber das er-

fahren wir, dasz Hieronymos und Tisamenos wie die Argonauten das

pentathlon bis zu ende durchkämpften, und dasz hier wie da erst

der ringkampf die entsoheidung brachte.

Aber brachte denn wirklich in jedem falle erst der ringkampf
die entscheidung? musten jedesmal alle fünf teile samt und sonders

durchgekämpft werden? gesetzt den fall, ein und derselbe siegte

in den drei ersten kämpfen des pentathlon, dann gebührte ihm
meiner ansiebt nach ohne weiteres der kränz, und selbst wenn er in

den beiden übrigen kampfarten, seien es welche es wollen, unter-

legen wäre, der kränz hätte ihm nicht mehr streitig gemacht werden
können, wer dies billigt, musz auch zugestehen dasz, wenn nach
dem dritten oder vierten kämpfe einer unter den athleten war, der

drei einzelne siege gewonnen hatte, eine fortsetzung des kampfes
zwecklos war. wozu sollten sich die fUnfkämpfer, wenn der sieg

entschieden war, noch weiter ohne aussieht auf erfolg abmühen? es

gab doch nur einen sieger, zweite und dritte preise wurden ja nicht

verteilt, um sich zu üben giengen die athleten ins gymnasion. wel-

39 anders urteilt Böckh (abh. d. Berliner ak. d. wiss. 1822/23 8. 394
=* kl. sehr. V 390) über die stellen: 'man bemerke, dasz sowohl nach
dem ausdruck des Herodot als des Pausanias, besonders des erstem,
nur diese beiden kämpfer aufgetreten waren; von andern mitkämpfern
ist nicht die rede, und es können andere nicht dabei gewesen sein,

weil sonst die Schriftsteller sich ganz anders hätten ausdrücken müssen.*
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ches interesse Latten die Zuschauer an einem kämpfe, dessen sieger

schon feststand? um den ehrenvollen kränz im kämpfe zu erringen,

kamen die kämpfer, und um den wettkampf um den kränz zq schauen,

wallfahrteten die zuscbauer zu den heiligen nationalen agonen. aller-

dings sagt AMommsen (Bursians jabresber.LXIX 118): 'ein abbrach

des pentathlon nach dem dritten oder vierten kämpfe empfiehlt sich

auch vom sacralen Standpunkte nicht, man kämpfte vor dem an-

gesichte des Zeus, ihm galten die Olympien, und es war nicht in der

Ordnung an dem, was sich gebührte, zu kürzen und statt eines voll-

ständigen pentathlon einen brucbteil desselben darzubieten, weil

dem ehrgeize des ganzsiegers schon durch drei erfolge genügt war."

ist dies richtig, dann wäre auch eine für die Olympien und Pytbien

bezeugte einrichtung, der sieg dKOVrri, unmöglich gewesen, auch

ohne vorhergehenden kämpf (äKOvrri) konnte ein athlet eventuell

den kränz erhalten, wie zb. ol. 75 Dromeus in Olympia, dasein

gegenkämpfer Euthymos durch den faustkampf mit Theagenes n
erschöpft war, um es noch mit ihm im pankration aufzunehmen

(Paus. VI 11,4), und ol. 2 18 Herakleides, dessen gegenkämpfer Apol-

lonios Rhantis nicht rechtzeitig eingetroffen war (Paus. V 21, U).
1

dasz der sieg ckoviTi dieselbe geltung hatte wie jeder andere sieg,

bezeugt Xenophon Ages. 6, 3 Kai dv toTc ärüjci be oubfcv nnov

touc dKOViTi f\ touc bid Maxnc viKUJvrac CT€q>avoöciv. auch Fedde

s. 93 f. bestreitet die möglichkeit, dasz ein pentathlon nach dem

dritten oder vierten kämpfe hätte abgebrochen werden können, und

behauptet sogar, kein fünfsieg sei ohne sieg im ringen gewonnen

worden, er führt Simonides epigr. 155 an:

"lcGu.ia Kai TTu6oi Atomuiv 6 OtXwvoc dvuca

äXjna TTobujKeirjV oickov ökovto ndXrjv

und glaubt daraus entnehmen zu müssen, dasz Diopbon auch noch

zum ringen antreten sei, obwohl er bereits in vier stücken den sieg

davongetragen habe, diese annähme ist nicht nötig, der pentameter

enthält eine Umschreibung des wortes nevTaGXov, und der dichter

konnte sich diese erlauben: denn wenn auch Diopbon Dicht in allen

einzelnen stücken gesiegt hatte, so war er doch gesamtsieger im p«rt*

athlon geworden, in welchen einzelnen teilen er die gegner Über-

wunden hatte, läszt das epigramm nicht erraten.

Dasz die sieger in den beiden fünfkämpfen, von denen wir

genauere künde haben, auch zum ringen antraten und darin siegt«»,

bindert nicht anzunehmen, dasz gelegentlich nach dem dritten oder

vierten teile der fünfkämpf abgebrochen wurde, wir wissen sogar

von einem bestimmten fünfsieger, dasz er nach einem glücklichen

speerwurf der mühe des ringens enthoben wurde, in den schol.

70, 94 und 150 zu Pindar Nem. 7 berichten Aristarchos und Amto-

demos , der dichter Pindaros wäre von den Aigineten getadelt wor-

<o vgl. Africanus ol. 118. Paus. VI 7, 4. die angäbe des ?hi\o-

etratos s. 266 K., dasz die Eleier nur ringkämpfer dicoviTi bekranit

hätten, ist nicht richtig.
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den , weil er sich in einem paian (fr. 52 Bergk) unziemlich über das

ende ihres stammheros Neoptolemos in Delphoi geäuszert habe, und
es liegt kein grund vor, diese angäbe mit GHermann und TMommsen
(Übersetzung s. 148) für eine kümmerliche scholiastenerfindung zu

halten (vgl. Nem. 7, 102 f.). gegen diesen von den Aigineten er-

hobenen Vorwurf verteidigt sich Pindaros in Nem. 7: er erzählt aus-

führlich, wie Neoptolemos nach Delphoi gekommen sei, dort den

tod gefunden habe und begraben liege (v. 30 ff.), im hinblick auf

den geschmähten Neoptolemos-paian ruft er dem fünfsieger Sogenes
aus Aigina, der durch Nem. 7 verherlicht wird, v. 70 ff. eindringlich

zu: €u£eviba TraipotGe Cüuycvcc, diTOfivuuj
|

jin, Te'pjia npoß&c
ökovG

1

iLre x&XKOTräpaov öpcai | Godv ^Xwccav, 8c d£6r€Mip€v

TraXaicfidTujv
|
aux^va xai cGevoc dbiavTov, cuGiuvi irplv dXiuj

Tmov ^tt€C€iv.
| ei ttövoc fjv, 16 TepTrvöv ttXc'ov 7T€b^px€Tcu. la

fi€* viküjvti X^piv, €i ti Tr^pav depGek
|
dv^Kparov, ou Tpaxuc

etjui Kaiaö^ev. Öpcai darf man nicht mit Böckh durchs futurum
tibersetzen, es ist infinitiv des praeteritums (GHermann). unter

ist hier nicht das ziel, Uber das der Speer hinausfliegt, zu ver-

stehen, dann hätte der dichter Tep^a TTpoßdvr', auf ÖKOVia bezüg-

lich, gesagt oder einen ausdruck in dem sinne von T€pfia UTr€pßaXu)V

gewählt, es bedeutet T^pjnoi überhaupt die grenze, ebenso gut am an-

fang wie am ende der bahn, hier ist das mal am anfang gemeint, das

die zum wettkampf antretenden athleten nicht überschreiten durften

(vgl. oben s. 793 ff.), der dichter bedient sich also nicht eines, son-

dern zweier den wettkämpfen entlehnter bilder, indem er schwört:

'ich überschritt nicht die schranke und liesz nicht wie den erz-

wangigen speer die schnelle zunge schieszen, der dem ringkampf 41

enthob den starken nacken unbenetzt, bevor der glühenden sonne

der körper verfiel.' Pindaros gieng also nicht, so schwört er, in

jenem Neoptolemos-paian über die ihm als dichter gesetzten schranken

hinaus wie ein Wettkämpfer, der frevelhaft das mal am anfang der

bahn tiberschreitet, er machte es aber auch nicht wie der fttnf-

kämpfer, der seinen speer weithin schieszen liesz und durch einen

glücklichen wurf sich von den mühen des ringkampfs befreite, er

zügelte vielmehr seine zunge und unterzog sich der grösten mühe,
indem er in dem vielgetadelten paian die letzten Schicksale des

Neoptolemos in Delphoi wahrheitsgetreu und doch in einer für den

helden rücksichtsvollen weise besang, 'war die mühe grosz, so ist

die freude nachher um so gröszer.' nur so, wenn man den Zu-

sammenhang zwischen v. 74 und dem vorhergehenden berücksich-

tigt, kann man die stelle richtig würdigen.

Wie beschaffen muste ein speerwurf bein, der den fünfkämpfer

von der mühe des ringens befreite? Mezger (Pindars siegeslieder

8. 371) meint, 'einzelne fünfkömpfer hätten mitunter den kunstgriff

41 wo Pindaros traXakuaTa gebraucht, bedeutet es stets wirklich
ringkampf, nicht blosz kämpf (Ol. 9, 13. Pyth. 8, 35. Nem. 10, 22).
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gebraucht, mit aufbietung der äuszersten kraft den Wurfspeer so

weit zu schleudern, dasz die gegner dadurch von der fortsetzung des

kampfes abgeschreckt worden wären' (vgl. Dissen in Böckhs explic.

Pind. II 2 8. 433 f.). auf diese list nehme der dichter bezug, indem er

sage, dasz er es bei der abfassung des vielgetadelten paians nicht so

gemacht habe, von einem 'mitunter von einzelnen gebrauchten

kunstgrifP kann nicht die rede sein, den vermeintlichen kunstgriff

mit aufbietung der äuszersten kraft den Wurfspeer möglichst weit

zu schleudern wandte sicher jedesmal jeder fünfkämpfer an, dem es

ernst, um den wettkampf war. Bock h (not. crit. 8. 542) meint . der

dichter vergleiche seine zunge mit dem speer des Sogenes. ** dieser

habe nemlich in den vier ersten teilen des fünfkampfs gesiegt und

im vierten kämpfe den speer so weit übers ziel binausgescbleodert

(T€pua Ttpoßäc), dasz die gegner auf die fortsetzung des pentatblon

dh. auf den ringkampf verzichtet hätten, es ist nicht anzunehmen,

dasz sich nur durch den besonders weiten speerwnrf eines fünf-

kämpfers die übrigen vom ringkampf hätten abschrecken lassen,

wenn es ihnen noch möglich gewesen wäre durch einen sieg im

ringen auch den gesaratsieg zu erlangen, nur wenn ihnen diese

möglichkeit ganz genommen war, konnten sie auf die austübruDg

des ringkampfs verzichten, mit andern worten: nur dann, wenn der

betreffende fünfkämpfer zugleich mit dem glücklichen speerwarf

den dritten einzelnen sieg errang, der speerwnrf war entweder der

dritte oder der vierte in der reihe der fünf kämpfe , wahrscheinlich

der vierte, das geht aus diesem gedichte hervor, es konnte daher

ein fünfkämpfer auch schon in der kampfart, die den dritten pUt:

inne hatte, den dritten einzelnen sieg gewinnen, und die befreinng

von der mühevollen fortsetzung des kampfes war daher nicht die

specifische eigentümlichkeit eines glücklichen speerwurfs. auch der

sieg im dritten teil des pentathlon konnte einen atbleten eventuell

der fortsetzung des kampfes und also auch des ringkampfs ent-

heben: denn der ringkampf bildete sicher den schlusz des ganzen,

wenn also der dichter seine zunge mit einem Speere vergleicht, der

dem fünfkämpfer die mühe des ringens ersparte, so kann er nicht

einen dann und wann nur beim speerwurf vorkommenden glücks-

fall andeuten, sondern musz auf ein bestimmtes, wahrscheinlich mit

dem speerwurf des Sogenes in Verbindung stehendes ereignis an-

spielen, ein glücklicher speerwurf brachte Sogenes den dritten ein-

zelnen sieg und damit den gesamtsieg; des ringens aber wurde der

sieger überhoben , denn eine fortsetzung des kampfes war zwecklos,

wenn der sieger feststand.

€i ttövoc fjv, TO TcpTTVÖv ttX^ov TT€b£px€Tai, sagt der dichter

zunächst mit bezug auf sich selbst, auch Sogenes hätte sich viel-

4* Böckh weist auf das schol. vet. unter 109 et Ttövoc TO «p-

ttvöv] hin: 6 äkujv, rnndv, atnoc rcvöuevoc -rnc TravrcXoOc viicnc oük

€Tro{r)C€ xptiav cc £x€iv töö öiä näAnc ce wcprrcvlcOai tüjv ävraYuw-

ctujv, dXXä cou äßpeKTov töv aüxe'va eEewcunie toö dfu)voc.
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leicht noch mehr, als er es thut, über seinen sieg gefreut, wenn er

sich durch den ringkampf zum siege hindurchgerungen und einen

weniger glänzenden, aber mühsamern sieg gewonnen hätte, diesen

gedanken legen die worte des dichters nahe, aber dasz sie im stände

seien die siegesfreude des Sogenes zu schmälern
,
glaube ich nicht.

Holwerda s. 211 nimt dies an und legt in v. 75 f. la ji€* vtKÜJVTi

T€ x^piv, €T ti TT^pav depöeic
|
äWKpcrrov, ou Tpaxuc cfyn Kcrra-

Ge'iaev einen sinn den sie nicht haben: f
lasz mich; ihm, der jeden-

falls gesiegt (viKÜJVTt fi), sei es auch mit einem siege, der mindere

freude (x«piv) macht, werde ich die härte nicht haben diese freude

herabzusetzen, wenn ich auch vielleicht mein lied zu hoch angestimmt

habe.' in v. 75 f. wendet sich der dichter endlich von Neoptolemos

ab und dem sieger zu. €i ti TT^pav Ö€p9eic dv^Kpcrrov bezieht sich

auf die abschweifung zu Neoptolemos und besonders auf den schwur
v. 70 ff.

Böckh hat das verdienst für die erklärung dieser stelle den

rechten weg gewiesen zu haben, wenn er auch im einzelnen irrte,

mit recht folgte ihm Holwerda und nahm auch an, Sogenes sei des

ringens überhoben worden, weil er drei einzelne siege und damit

den gesamtsieg schon vor dem ringkampf errungen habe; aber er

blieb auf halbem wege stehen, insofern er den ganzen Zusammen-

hang, in dem die worte stehen, nicht näher untersuchte und auch

den vergleich xe'pua TTpoßdc nicht richtig auffaszte. eine ganz andere,

von den meisten neuern (Bergk, Gardner, Marquardt, Fedde, Haggen-
müller) angenommene deutung gab Pinder dieser stelle, sein ver-

dienst ist T€puct TTpoßdc zuerst richtig verstanden zu haben, aber

indem er die mögliehkeit der abkürzung des fünfkampfs bestritt,

faszte er das <:KTT€|iTT€iv TraXaicpdTUJV als folge des lippa TTpoßn>cu,

dh. als ausscblusz von der fortsetzung des kampfes wegen des frevels.

er nimt eine unbewiesene bypothese GHermanns an, der dichter

spiele v. 58 ff. auf einen pythiscben wettkampf an, in dem Thearion,

des siegers vater, einem Achaier (v. 64) unterlegen wäre, dieser

abschweifung wegen wolle sich Pindaros v. 70 ff. bei Sogenes ent-

schuldigen, 'seine eigne zunge vergleicht er dabei mit der lanze im
fünfkampf, und feierlich leugnet er ab, dasz er die grenze über-

schreitend einen wurf gethan habe, die ihn hätte ausschlieszen müssen

von fernerm kämpfe, nein, weiterzuführen sein lied habe er so ge-

sungen, um durch mühen (v. 74) hindurchzudringen zum preise'

(Pinder s. 88, vgl. 53. 91). so kommt v. 74, der eine deutliche be-

ziehung auf das unmittelbar vorhergehende enthält, nicht zu seinem

rechte, und die worte, die v. 73 den ringkampf als so mühevoll

schildern, werden zur floskel. schon aus diesem gründe ist die

Pinderscbe erklärung zu verwerfen, auch Faber 8. 475 schlieszt

sich Pinder im groszen und ganzen an. nur meint er, Pinder habe

die stelle noch nicht zu völliger klarheit zu bringen vermocht, volles

Verständnis gebe erst die vergleichung mit Isthm. 2, 35. Lthm.

2, 30 ff. lautet : xai fdp ouk atvAiec fyriv £vti b6\io\ | outc kui-
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uuuv, iZ> 0pacüßouX', ^paiujv,
|
oötc u€Xiköu7tu>v doibäv. | ou jap

ttoyoc, oübe TrpocdvTnc d K^XeuÖoc YiTveTcu, |
€i Tic euböEurv ic

dvbpwv dxoi Tijudc 'EXiKwvidbujv.
|
uaKpd biCKrjcaic dKOvriccauii

TOCOÖ9*, öcov öpxdv | —eivoKpdrnc vnkp dvGpumujv T^uK€iav
£cx€V. der hier gefeierte Xenokrates wird auch in Pyth. 6 von
Pindaros wegen eines pytbiscben wagensieges besungen, 'das paicpc

biCKr|Caic' sagt Faber s. 472 'bezieht sich offenbar auf jene sechste

pythiscbe ode , während der vorliegende gesang vom dichter mit
dem dKOVTiZeiv verglichen wird.' das ist keineswegs offenbar, son-

dern höchst unwahrscheinlich, ich bin davon überzeugt, dasz dem
dichter in den worten uaKpd bicxr|caic aKOVTiccaiui jede anspielung

auf ein zweites siegeslied fern liegt, eine solche würde deutlicher

zu erkennen sein, das gleichnis bezieht sich nur auf die vorliegen-

den worte von Isthm. 2; wie auch sonst (zb. ol. 13, 93 ff. Nem.
7, 70 ff.), so verschmelzt der dichter hier zwei dem ftinfkampf ent-

lehnte bilder zu einem. 43 dasz sich in Nem. 7, 70 ff. Skujv und

TTaXaicuaTCt auf zwei nach einander entstandene gedichte bezögen,

dicujv auf den Neoptolemos - paian und TTaXaicjiaTa auf Nem. 7, ist

daher auch eine willkürliche annähme Fabers.

Es ist noch übrig den verlauf des fünfkampfs in zwei verschie-

denen füllen zu untersuchen, wir wissen dasz, wenn aus den vier

ersten teilen des fünfkampfs vier verschiedene sieger hervorgegangen
waren, alle teilnebmer am wettkampf zum ringen zugelassen wurden.

geschab dies auch, wenn nach dem vierten kämpfe zwei agonisten

mit je zwei einzelnen siegen da waren? traten in diesem falle alle

fünfkämpfer zum ringen an, so war die Möglichkeit vorbanden, dasz

einer sich als bester ringer zeigte, der bisher ganz erfolglos gekämpft
hatte, wem sollte dann der kränz gegeben werden? dem ring-

kämpfer, der nur einen sieg aufzuweisen hatte, gebührte er nicht,

von den beiden andern hatte aber jeder gleiche ansprüche auf den
preis, wenn also in dem angegebenen falle alle teilnebmer am fünf-

kampf zum ringen zugelassen wurden, konnte die frage nach dem
gesamtsieger sehr verwickelt werden, um dies zu vermeiden, heizen

die kampfrichter vermutlich , wenn in den vier ersten stücken zwei

Wettkämpfer je zwei siege gewonnen hatten, nur diese beiden im
ringen auftreten, mir scheint diese annähme durch die Verhältnisse

geboten zu sein.

Es konnte aber auch der fall vorkommen, dasz im verlauf der

vier ersten teile des fünfkampfs einer zweimal und zwei je einmal

siegten, nahmen dann alle agonisten ohne ausnähme am ringkanipf

teil, so konnten den kampfrichtern allerdings niemals solche sch wierig -

keiten bei der Zuteilung des sieges erwachsen wie die vorher ge-

schilderten, trotzdem glaube ich, dasz auch in diesem falle vom

43 vgl. schol. vct. 51 uaxpd biCKrjcaic äKovTiccaim] uaicpuic Kai u€-
YäXuuc töv £uöv Xöyov £iiyac, tprjd, Kai töv viKrjcpöpov ^tkujuioZujy,
UTicpßaXoOfiai toüc äXXouc, öiröcov Kai 6 ^cvoKpäTnc Tpöirov yXuk\>v
Kai ciroubaiöTcpov TrävTiuv ävepiimujv £cxcv.
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riDgkampfe alle die ausgeschlossen wurden, die bisher erfolglos ge-

kämpft hatten, denn hätte auch einer von diesen im ringen gesiegt,

den gesamtsieg konnte er doch nicht mehr dadurch erlangen, wahr-
scheinlich traten nur die sieger der vier ersten teile des pentathlon

zum ringen an. siegte der, der vorher schon zweimal gesiegt hatte,

so wurde er selbstverständlich gesamtsieger. siegte einer von den

beiden andern, so waren nach dem abscblusz des fünfkampfs auszer

einem einfachen sieger zwei sieger in je zwei stücken da. natürlich

wurde dem zweifachen sieger, der auch im ringen gesiegt hatte, der

kränz zu teil gemäsz der bedeutung, die der ringkampf im Verhältnis

zu den andern kampfarten hatte.

Mit diesen auseinandersetzungen steht das oben s. 805 angeführte

scholion zu Aristeides pan. nicht im Widerspruch, nur ist die angäbe

des scholiasten unvollständig und nicht erschöpfend, wollte er

genau sein, so muste er sagen : 'drei von fünf siegen genügen unter

allen umständen zum gesamtsiege; unter gewissen bedingungen, nicht

immer, genügen zwei siege und eventuell sogar einer.' das letzte

beweist die erzählung vom mythischen fünfkampf bei Philostratos.

Rostock. Friedrich Mie.

(62.)

ZU PLATONS POLITEIA.

I 342* ti be br\; ctuTT) r\ laipiKri £cn Trovrjpd, f\ äXXr) Tic

Tc'xvn. £c9' öti TTpocbeiTcu tivoc öp€Tn,c, ujcTiep oqpÖaXjaoi öiueux

xai tuia aKonc , Kai biet rauia £tt* outoic bei tivoc TC'xvrjc irjc tö

Euu9€pov eic auid touto CKeujouevrjc T€ xa\ ^KTropiioucrjc; die

bedürftigkeit der kunst soll in dieser frage weder als eine zeitweilige

Ic8' ÖT€) noch als eine in irgend einer beziebung vorkommende
^cG* Öti), sondern als eine durch die mangelhaftigkeit (Trovrjpia)

ihres wesens unzweifelhaft bedingte hingestellt werden, da nun die

zweifellosigkeit von Piaton sehr häufig durch die formel okG* öti

ausgedrückt wird, so ist es wahrscheinlich, dasz auch an dieser stelle

dXXn, Tic T€*xvr) olc0* öti Trpocberrai tivoc dpCTflc in dem texte

gestanden hat. dieser Sprachgebrauch wird bestätigt durch stellen

wie III 393 d okG* öti ouk äv uiurjac fjv, dXX* auXfi biryfricic.

VI 505 Kai vOv cxeböv oke* öti uc^XXuj toöto Xefciv und auszer-

dem durch Phaidon 72 b ok8' öti irdvTa TeXcuTÜuvTa tö outö

cxfjMCi äv cxoirj. Gorg. 486* oTc8* öti ouk öv fyoic, öti XP^aio

cauTüj. Menon 85 c okO* öti TeXeuTÜJV oübevöc n.TTOV dKpißwc

dmcTTicCTai TTCpl toutujv. Theait. 171 8 ua.

343 h Kai bf| Kai touc £v TaTc ttöXcciv dpxovTac, oi wc dXnGujc

äpxouciv, dXXujc ttujc njeT biavocicGai rrpöc touc dpxouivouc
fj ujcTrcp dv Tic irpöc TrpößaTa biaTcGein., Kai dXXo ti ckottciv

auTOuc bid vuktoc Kai fjuipac f| touto, öGev airroi ii»<peXncovTai.

an dieser stelle ist wegen des folgenden ckottciv das vorangehende
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biavoekGai entbehrlich und nach dem Sprachgebrauch , der in ver-

gleichungen denselben oder einen verwandten begriff zu fordern

pflegt, unwahrscheinlich, weshalb es sich empfehlen würde bia-
K€ic8ai anstatt biavo€ic6ai mit rücksicht auf das folgende bia-

T€0eirj zu schreiben, übrigens ersehe ich aus der Stallbaumschen

ausgäbe, dasz dieser Vorschlag schon früher von Faesi gemacht
worden ist.

349 d toioutoc dpa deriv &caT€poc auTwv, olcircp coikcv.

'AXXd ti ueXXei; £<pr|. hier sind, wie es scheint, zwei ungenauig-

keiten des textes zu bemängeln, denn erstlich ist zu schreiben oioi
(sc. elciv) ok7T€p £ouc€V

;
und auszerdem anstatt des unhaltbaren

dXXd *ri u^XXei dem kurz vorhergehenden ttüjc Top °u utXXet ent-

sprechend entweder dXXd ti ou |i€XXei; oder dXXd ti dXXo u^XXei;

wie dies aus ähnlichen stellen, z. b. III 392 d ti rdp, £cpr|, dXXo (sc.

elvm u<[XXei); VIII 566 d t( b' ou m^XXci; ebd. 568» ti b
y

ou uc'X-

Xouciv; und X 605 c ti b* ou u^XXei, eiTrcp fe bpa aurö; erhellt

dagegen sind die von Stallbaum angezogenen stellen , wenn nicht

dasselbe versehen der Überlieferung anzunehmen ist, schon aus dem
gründe nicht zu verwerten , weil in keiner von beiden das verbum
ue'XXeiv in frage kommt, denn Gorg. 480 b heiszt es ti ydp br\

(püjuev, üj CuüKpcnrec; und Prot. 312 d ti öv €ittoi|li6v glutöv civai,

uj CujKpaTec, f\ drricTdTnv tou Trotfjccu beivöv X^reiv

;

352 bc öti ufcv tdp Kai coqpurrepoi Kai dueivouc xal buvaTu>-

T€poi TTpaTTtiv o\ biKatoi rocuvovTcu, oi b£ dbiKOi oubev rrparreiv

u€t' dXXrjXurv olot T€ — dXXd bfj Kai oüc (pauev dppujuivux
TTuüttot^ ti u€T* dXXrjXujv KOivrj TrpäHai dblKOUC ÖVTac , TOÖTO ou

TravTaTtaciv dXrjöfcc X^YOuev. mit dem öti zu anfang der periode

würde man offenbar eine jäh abbrechende construetion erhalten, die

nur durch bfjXov oder mavepöv icii vervollständigt werden könnte,

da jedoch dem attischen dialog diejenige aposiopesis am geläufig-

sten ist, bei welcher von zwei einander entgegengesetzten bedingten

Sätzen der erstere ohne nachsatz bleibt, zb. Prot. 325 d
. Symp. 185*.

Thuk. III 3, während im vorliegenden falle die Unebenheit durch

eine leichte änderung entfernt werden kann, so halte ich es für wahr-
scheinlich, dasz früher £ti in dem texte gestanden hat, weil durch
diese partikel bisweilen auf die noch andauernde gfiltigkeit einer

frühern behauptung oder eines aus der frühern beweisführung sich

ergebenden resultates hingewiesen und somit ungefähr dasselbe oder
etwas ähnliches wie durch die weiter unten (352 d

) folgende Wen-
dung mcuvovTcu uiv ouv Kai vuv, ujc fi uoi boKei, iE üjv clprjKajicv

(sc. eubatuov€CT€poi elvat) erreicht wird, damit würde zugleich die

von Wohlrab (in seiner Schulausgabe von 1893) aufgenommene ei-

klärung Hellers überflüssig werden, wonach der satz mit öti ebenso
wie die viel spätem worte TaÖTCt u£v ouv öti oütujc exci von M<xv-
Gävuj, von dem es durch eine beträchtliche entfernung getrennt
ist, abhängig sein soll.

Rudolstadt. Karl Julius Liebhold.
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93.

ZUR TEXTÜBERL IEFERUNG DER ARISTOTELISCHEN
POLITIK.

Da meine dritte ausgäbe der Aristotelischen politik jetzt in

neuem, hie und da, so weit es angieng, verbessertem abdruck er-

scheint, fühle ich eine gewisse Verpflichtung mein von mehreren
Seiten angegriffenes und allerdings einer modification bedürftiges

und nunmehr von mir modifiziertes verfahren bei der textgestaltung

noch einmal teilweise zu beleuchten, im zweiten teil meiner «quae-

stiones Aristoteleae crit. et exeg.' (Greifswald 1893) s. III— IX
habe ich mich zu zeigen bemüht, dasz WLNewman in seiner höchst

schätzbaren, bisher leider nur die beiden ersten bücher umfassenden
ausgäbe (Oxford 1887) mit unrecht die bss.- fainilie II2 vor W im
gegensatz zu mir bevorzugt habe, und mein recensent MWallies
Berl. ph. wooh. XIII (1893) sp. 1196 findet, dasz es mir gelungen
sei. dagegen hat Newman fprof. Susemihl on the mss. of Aristotles'

Politics' in class. rev. VII (1893) s. 304— 309 mich in einer viel-

fach beachtenswerten weise zu widerlegen gesucht, und dieser ver-

such verdient daher eine möglichst gedrängte antwort.

Zwar das erste buch, darüber sind wir beide einig, kann wenig
oder gar nichts entscheiden, freilich habe ich hier keineswegs, wie

ein anderer recensent CGoebel woch. f. cl. ph. X (1893) sp. 736 be-

richtet, mich blosz dahin ausgesprochen, dasz bei berechnung der

sichern fälle das Verhältnis der richtigen lesarten in W und II 2

«13:10 sei, und keineswegs mich sonst nicht bestimmt ent-

schieden; ich habe vielmehr noch für eine reibe anderer stellen sehr

bestimmt, nur nicht mit gleicher gewisheit meine mit gründen unter-

stützte meinung geäuszert und dargelegt, dasz auch bei der mög-
lichsten liberalität gegen IP nach abzug aller schlechthin unent-

scheidbaren fälle sich das wirkliche Verhältnis mit Wahrscheinlichkeit

vielmehr =23:19 oder gar 24 : 19 gestaltet. Newman hat sich

begnügt 1252* 8. b 20. 1253 b 33. 1257 b 7. 1260» 31 vielmehr für

II2 in anspruch zu nehmen, mögen denn andere zusehen, ob meine
dort und früher entwickelten gründe oder die seinen die stärkern

sind, es handelt sich dabei namentlich um die von mir selbst her-

vorgehobene thatsache , die aber natürlich auch Newman nicht für

allein entscheidend hält, dasz häufig in IV worte, namentlich kurze

mit unrecht weggelassen sind, seltner mit recht, um so mehr sollte

man freilich, beiläufig gesagt, denken, dasz da, wo vielmehr die

beiden erhaltenen hss. MÄ P ! der familie J71 solche kurze Wörter wie

den artikel im gegensatz zu IP hinzufügen, dies öfter richtig sein

werde als verkehrt. 1

1 diese frage wird sofort praktisch 1262« 2 uud 1268* 26, s. unten,
vgl. anm. 2.
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Im zweiten buche habe ich das mit voller oder annähernder
Sicherheit zu berechnende Verhältnis auf 64 oder 65 : 39 angesetzt,

dabei aber, wie Newman bemerkt, ein paar irrtümer begangen, indem
ich zu Ungunsten von II 1 noch 1266 b 6. 1268 b 16 und zu gnnsten

noch 1271* 40. 1273» 9 hätte auffuhren müssen und 1270 b 12

nicht zu gunsten von J2 1
, sondern von TL2 , so wäre das Verhältnis

also vielmehr 65 oder 66 : 42.

Unter jenen 65 oder 66 fallen stimmte nun Newman in 41 oder

42 und stimmt jetzt in 42 oder 43 mit mir überein , in bezug auf 5

andere schwankte er schon früher, und jetzt sind zu diesem seinem

schwanken noch 7 weitere hinzugelangt: ich sehe keine Ursache

auf die von mir dargelegten gründe, weshalb ich hier gar nicht

schwanke, sondern diese lesarten unbedenklich ZI 1 zu gute schreibe,

noch einmal zurückzukommen, denn ich wenigstens hege zb. nicht

den leisesten zweifei dagegen, dasz 1262* 2 täv äpi8uujv in /Paus
TÖv dpiGjLiöv ÜJV verderbt und zusammengeflossen, und dasz 1268 * 25

das für den sinn kaum entbehrliche Kai aus W aufzunehmen ist*,

und wenn Goebel sp.737 behauptet, die lesart von TP gebe 1272 8 8 f.

denselben sinn ohne conjectur wie die ohne die conjectur von Korafcs

nicht zu haltende von JI 1
, so ist dies einfach nicht wahr: sie gibt

vielmehr gar keinen sinn, denn was soll eigentlich eine akosmie der

mächtigen heiszen? akosmie kann ja doch nichts anderes bedeuten

als suspendierung des kosmenamtes , wozu denn die Wortstellung in

TZ 1 mit der äuszerst leichten Verbesserung von ÖTCtv in olav vor-

trefflich passt.
3 und wenn Newman meint, es habe 1264 b 31 leichter

2 dazu kommt obendrein noch der obige gesichtspunkt, s. anm. 1.

8 in bezug auf 1261 b 2 ff. ist ja Newman mit mir einverstanden,
er trägt nur bedenken meine conjectur dvouotouc für <V die öuoioix
anzunehmen , weil sie ihm nicht leicht genug ist. aber sie ist gar
nicht so schwer: A und A liegen ja einander nahe genug und werden
oft verwechselt, aus den beiden ersten haken eines etwas rundlich ge-
schriebenen N aber konnte sehr wohl Q, aus dem dritten C werden, mit
dieser Verbesserung ist nun aber der text von IJ l gegenüber dem inter-

polierten von II* ganz in Ordnung. Goebel dagegen setzt sich aus der

lesart von Jl1 toöto bl uiuetxai to £v u^pei touc tcouc cTkciv tö b* xbc

öuoiouc clvai lt äpxnc und II* £v toutoic be uiuelcOai tö tv ucpci touc
Tcouc obeetv (oder euceiv) öuoiouc (oder öuo(ujc) Tote £E dpx^c folgenden
text zusammen: toöto be.% (so Montecatino!) uiuelcOcu tö Iv utpei roi c

Tcouc cTkciv ömoCujc toic II dpxn.c, in welchem Tote & dpxfjc mit 'denen,
welche ausserhalb der obrigkeit stehen' (! 1) übersetzt wird. eine

weitere Widerlegung ist unnötig, ich erlaube mir nur den rec. auf meine
'quaestiones criticae de Politicis Aristoteleis' zu verweisen, die er allem
anschein nach nicht gelesen hat, aber doch wohl billigerweise erst hätte
lesen müssen, noch wunderlicher ist sein verhalten 1272 b 39 f., wo er
offenbar nicht einmal eine einzige meiner drei ausgaben zur hand ge-
nommen hat. denn er schreibt, durch die aufnähme von xaö* aurö
lasse sich die stelle nicht heilen, gerade ich aber habe auch nicht im
entferntesten geglaubt sie dadurch allein heilen zu können, sondern
genau ungegeben, wie diese schwer verderbte stelle längst von andern
dem sinne und annähernd auch dem Wortlaut nach geheilt ist. gerade
Goebel dagegen, völlig hierum unbekümmert, nimt die worte, wie sie
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Tctp in be übergehen können als umgekehrt, so ist zu erwidern, dasz

die häufige vertauschung beider partikeln mit einander in den
Aristoteles-hss. lediglich auf der ähnlichkeit der compendien beruht.

Es bleiben also noch folgende 12 fälle übrig.

1260 b 27 und 1261 b 4. ich könnte auch hier mich darauf be-

schränken für die rechtfertigung der weglassungen in I7 1 auf meine
frühern begründungen zu verweisen, da Newman auf dieselben nicht

eingegangen ist. bei dem allgemeinern interesse, welches die sache

an der erstem stelle hat, ist indessen eine Wiederholung nicht über-

flüssig, man hat längst bemerkt, dasz der scblusz des ersten und
dieser anfang des zweiten buchs nicht zu einander passen, nicht o£,

sondern Y<xp würde einen leidlichen Zusammenhang herstellen, aber

auch der anfang des dritten und der des sechsten (früher vierten)

sind ohne solche copula, so leicht sich auch an ersterer stelle bk

einschieben liesze. es stimmt dies ganz zu der jetzt wohl allgemein

gewonnenen Überzeugung, dasz die schrift aus verschiedenen ent-

würfen zusammengesetzt ist. auch im überlieferten anfang des

vierten (siebenten) buchs ist bi von dem hauptcodex der familie TP
interpoliert, kann es noch einen zweifei leiden, dasz es auch im
eingang des zweiten eine interpolation, und zwar hier von der ganzen

familie TP ist?

1261 a 27. hier wird das futurum £XkuC€1 durch das folgende

futurum bioicei gestützt, und IXicucrj ist nun einmal sprachwidrig.

1263 b 7 Taöxd xe br\ (ou fügt h2 ein) cu|nßaiv€i toTc Xtav Iv

TTOioöa Tt|v ttöXiv. Newman gibt zu, dasz unter den Xiav £v irot-

OÖviec Piaton zu verstehen ist und nicht seine Staatsbürger, nun
entgeht doch aber der genusz etwas sein eigen nennen und nahe-

stehenden gefällig und hilfreich sein zu können nicht jenem , son-

dern er würde diesen entgehen, wohl aber begegnet es jenem, dasz

seine theorie, ins praktische hinübergeführt, alle diese übelstände

hervorrufen würde, das erkannten Vettori und Schneider und tilgten

daher das ou.

1265* 33 f. hier gibt Goebel mir recht. Newman dagegen
beharrt bei seiner ansieht, er berief sich für seine meinung, dasz

GtKoXouOeiv blosz comes esse bedeute, wie es hier Sepulveda Ubersetzt,

auf Bonitz index Ar. 26* 25 ff. ich entgegnete ihm, dasz Bonitz hier

vielmehr schreibt:
(
sequi videtur causam effectus, propositiones con-

ditio , condiciones id quod ex iis suspensum est , substantiam acci-

dens; de his rationibus dKoXou6eTv usurpatur' und dann unter den

beispielen z. 44 diese stelle nur mit r
cf.' einführt und nicht aus-

schreibt, woraus ich schlosz und noch schliesze, dasz er hier an dem
Bekkerschen text, dem er sonst folgt, gegen den er aber gelegent-

lich auch durch fragezeichen oder conjecturen seine bedenken aus-

überliefert sind, ruhig hin mittels einer erklärung, de qua honoris causa
taeco. man erkennt den eindringenden und scharfsinnigen kritiker des

textes der metaphysik hier nicht wieder, leider ist ihm an der letztern

stelle Newman mit ähnlichem üblem beispiel vorangegangen.

52*
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spricht, anstosz nahm, darauf kommt ja nichts an; wenn aber

Newman meint, Bonitz sage nicht, unter welchen jener Tier fälle er

diese stelle begreift, so sagt er dies eben auch bei allen andern tob

ihm angeführten beispielen nicht, und es kann hier von allen Tier

doch selbstverständlich nur der erste, kaum etwa noch der dritte

in betracht kommen, nun könnte man freilich, je nachdem man die

eache ansieht, ebenso gut sagen:
f

schwelgerei erzeugt TerschWen-
dung* wie Werschwendung erzeugt schwelgerei', aber vernünftige:

weise nicht mehr: 'kärgliches leben erzeugt geiz', sondern nur noch:

'geiz erzeugt kärgliches leben.' und die Vereinigung von Sparsamkeit

und liberalität wird doch offenbar nicht deshalb empfohlen, als ob

sie bei der trennung aus üblen Ursachen entsprängen, was ja ein

Widersinn wäre, sondern weil bei ihr Sparsamkeit in geb, liberalität

in verbchwendung ausartet und diese dann jene üblen folgen nach

sich ziehen, daher ist die lesart von ZZ l mit der eonjectnr von

Koraös £k<xt^püj für ^xdicpov schlechtbin durch den ainn geboten:

XUJpk rdp £kot£puj tüj ufev x6 ipucpäv aKoXouörtcci Ttp be tö im-
ttövujc und nicht die vonW xwpk rdp dxdTepov TÖ ufev tui Tpixpdv

dKoXouör|C€i TÖ bfe tüj dTWTOVUJC auch nur erträglich, vielmehr zog

die verderbung von dtcarlpw in £icdT6pov diese weitere versehlimm-
besserung nach sich, von welcher sich auch hier wieder IT 1 frei ge-

halten hat
1267» 35. dasz die beiden hss.-classen öfter in den tempore

der verba Ton einander abweichen, ist natürlich auch mir nicht ent-

gangen, aber was hier der inünitiv des aorists ticXnrciv (W) statt

dicXenrctv soll, verstehe ich nicht

1267 b 25 ff. Tpixüjv T6 TrXrieei iccu Kourjc (köqwj iroXureXei IP)

In bk £c6t)toc euTeXoöc yfcv dXceivfic bk ouk £v tu> xei.uüjvi jiövov

dXXd Kai Trepi touc Gepivouc xpovüuc. Newman sucht die lesart

von II 2 durch die annähme zu halten , durch welche sie sich in der

that allein würde halten lassen, dasz Hippodamos seine langen haare

und seine einfache kleidung mit kostbarem schmuck überlud, das

ist sehr scharfsinnig, aber es bringt den übelstand mit sich, dasz

doch gar keine Sonderbarkeit darin lag , wenn jemand einmal lange

haare trug, dasz er sie dann auch mit kostbarem schmuck zusammen-
steckte , so dasz also die beiden von nXrjGei Kai köculu tto X ut e \ t i

abhängigen genitive Tpixujv und £c0f|Toc usw. zu koc^iuj rroXineXe i

nicht in gleichem Verhältnis stehen würden. Aristoteles würde also

dann doch wohl vielmehr geschrieben haben: TpixÜJV xe TtXrjöei ko\

TtXr)6ct eil be köcjlluj TroXuTcXei ecBfjToc usw. dazu kommt aber,

dasz es bei der lesart von IP doch nicht xe TrXrjtei, sondern TtXrjöci

T€ heiszen müste, da sonst diesem T€ nicht das nächstfolgende kq.

sondern anakoluthisch erst £ti be entspricht, was doch wohl auch
für Aristoteles zu stark sein möchte, daher man denn dies In bi
auch bald getilgt und bald in in* geändert, hat. dagegen gehalten
sind doch die bedenken gegen die lesart von W verhältnism&azig
gering.
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1268* 3. für tt]V biiayv in Verbindung als object mit xaia-
biKaEciv führt Newman Polybios XXII 4, 7 (Hultscb) an. aber
dort handelt es sich nicht um das verurteilen des angeklagten als

solchen, sondern in einer bestimmten prozessgattung ; dort ist also

diese Verbindung ganz in der Ordnung, hier ist jeder zusatz zu xcrra-

bix&oi überflüssig, und sollte er doch gemacht werden , war hier

nicht jene ganz ungewöhnliche construction, sondern der angeklagte

als object am orte, und da man, wenn trotzdem Tf|V biKrjv hinzu-

gesetzt war, dies auch wieder zu cnroXüoi ergänzen musz, so fragt

sich weiter, ob denn auch diroXueiv Tnv biKryv griechisch ist. unter

diesen umständen ziehe ich entschieden die weglassung von Tf|V

bUrfV in W auch jetzt noch vor.

1268» 6 f. in bk vömov iiiOex W (doch in b
1

*Tt9€i vönov
mg. P4

), £ri8ei bfc vöuov W. zu gunsten der letztern Schreibung

macht Newman mit recht geltend, dasz auch sonst überall die ein-

zelnen punkte hier ohne Übergang an einander gereiht werden, wäre

also für Fl
1

die besser bezeugte Ordnung £ti b* dxiGei VÖfiOV und
nicht vielmehr in bk vöfiov diiGei, so würde ich glauben , dasz der

zusatz von in bfc auch an dieser stelle blosz durch dittographie ent-

standen sei. so aber ist vielmehr anzunehmen, dasz in bk in £n0€i

bk in der vorläge von 772 verschrieben war und nun in folge davon

£rt6€i hinter vöjiOV gestrichen ward, übrigens ist der mit diesen

Worten eingeleitete punkt nur ein nebensächlicher, so dasz er ganz

passend von den andern punkten durch dies in bfc abgesondert wird.

1268 b 12. auch Bekker hat 6 yfcv {II2 ) verworfen, und es ist

doch wohl noch etwas anderes, wenn wir meteor. I 3, 340* 13 f. uiv

jurj statt faf| }xhf lesen , als wenn Ar. hier umgekehrt 6 y€V statt

julv ö geschrieben hätte, seine Wortstellung ist ja zuweilen etwas

verzwickt, aber oft genug sind auch solche kleine Verschiebungen

durch die abschreiber verschuldet, wie ich es zb. von 1273* 9 Kdl

toutujv statt toutujv KCt\ glaube und Vahlen es mir in bezug auf

poetik 8, 1451» 32 glaubt, wo ich tguttjc kch für Kai TauTTjc ver-

mutete.

1269 b 6. freilich kann Ar. so gut wie andere TTeppatßok ge-

schrieben haben , aber schwerlich ist dies die richtige form, denn

von welchem wortstamm liesze sie sich herleiten? dagegen, denke

ich, haben diejenigen recht, welche TTepcußoi mit nt-pct in Zusammen-

hang bringen, s. Piscbel in Kuhns ztscbr. XX (1872) s. 378 f.

1271 * 20. ctXXa uf|V ßeXnöv Y€ lüszt sich ja allenfalls so er-

klären : 'aber doch ist es (wenn es überhaupt besser ist) wenigstens

(nur unter der Voraussetzung) besser, wenn' usw. nun kann ich

aber nach wie vor nicht begreifen, wie janv in küv, was der alte

Übersetzer in seinem codex (T) las, hätte verderbt werden können,

wohl aber begreife ich, wenn Ar. sich correcter so ausgedrückt

hatte, dXXd köv ßlXTiov, ß^XTiöv Y€, dasz dann versehentlich ß^X-

Tiov nur einmal geschrieben und das nun sinnlose köv in yf|V um-
gewandelt wurde.
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Nicht mitgezählt habe ich versehentlich 1264* 15 (kgu alterum

om. r) und auf der andern seite 1274 b
9, wo allein P 23 durch cor-

rectur von erster hand das richtige OaXtou geben, denn in Wahr-

heit, womit Newman einverstanden ist, müssen auch solche fälle, in

denen nur ein teil von 77* oder der bessere von 772 das richtige

erhalten hat , den ganzen familien zu gute gerechnet werden , wäh-
rend umgekehrt nur diejenigen, in denen alle ihre glieder irren,

zu ihrem schaden anzusetzen sind, ersteres kommt aber in 11

häufiger vor, in IP überaus selten, und auch dies ist ein zeichen

dafür, dasz 77 1 die etwas bessere recension ist.
4

Mag man nun immerhin mit recht in einigen der eben behan-

delten fälle schwanken und sie vielleicht lieber zu den an sich un-

entscheidbaren werfen, geändert wird dadurch in der hauptsache

nichts, zumal da es fast nur lappalien sind, in denen 77 1 durch IP
berichtigt wird und 772 mehrmals im gegensatz zu 77 1 den ver-

derbten text durch willkürliche und verfehlte conjecturen ver-

schlimmbessert. 5

Nun sucht aber Newman noch eine reihe anderer stellen zu

gunsten von 772 auf: 1261 b 7. 1264* 21. 1265» 12. 21. 1267* 4a
1268* 6. b 17. 1269 b 21. 28. 1273 b 32. 1274* 4. b

6. 14. er hätte

vielleicht noch 1265* 36 hinzufügen können, wo ich selbst das in

772 weggelassene ufcv nur in eckigen klammern in den text auf-

genommen habe, wo aber freilich die sache doch sehr ungewis steht,

in bezug auf 1261 b
7. 1269 b 21. 28. 1274 b 14, vielleicht auch

1268* 6 mag nun Newman recht haben. 1265* 21 ff. habe ich ab-

sichtlich auszer ansatz gelassen, weil auf alle fälle das öftere ein-

dringen von glossen in den text von 77 1 im gegensatz zu 77* sehr

natürlich ist, indem der archetypos von 772 eben nicht mit glossen

versehen war, so dasz dies folglich für die gröszere güte des letztern

gegenüber dem archetypos von 77 1 nichts beweist, in bezug auf
1274* 4 will ich mich nicht wiederholen, hinsichtlich aller andern
6 stellen bleibe ich bei meiner meinung, dasz die möglicbkeit auf
beiden seiten gleich steht, so läszt sich 1265* 12 für die weg-
lassung des dritten tö in M'P 1 die wiederholte ähnliche gewohnheit
des Aristoteles

6

,
gegen dieselbe die häufigkeit ähnlicher Sünden in

4 ganz richtig bemerkt Newman 8. 306 anm. 1, dasz ich 1261" 35.
b 26. 1265« 19. b 39. 1266 b 3 (wo übrigens die weglassung von tüc in

M'P 1 sogar ganz richtig sein kann). 1268« 26. b 28. 1270 « 8. 21.

1271 b 22. 1272* 1 auszer rechnung gelassen habe, weil sich hier über
T nichts ausmachen läszt, und er ist denn auch damit zufrieden, wenn
ich advocatisch hätte verfahren und ganz streng hätte zu werk gehen
wollen, hätte ich dies auch noch auf 1261« 18. M9. 1268» 17. 1269- 38.
1272 b 28 ausdehnen und so die zahl der stellen für 77* noch um 5 ver-
kürzen dürfen, zumal da ich gar nicht so ganz sicher bin, ob nicht
1272 b 28 die weglassung von ^ vor ActKiuviKt] richtig ist, 8. anm. 6.

5 auch Goebel sp. 737 schreibt: fim allgemeinen scheint die familie
JI 1 freier von conjecturen zu 6ein als 77*. ' hätte er das nur bei seiner
behandlung von 1261 b 2 ff. (s. anm. 8) mehr im auge behalten! 6 vgl. zb.

poetik 1, 1447« 13 ff. häuöger ist es ja freilich, dasz er in solchen ver-
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TD geltend machen, so gegen die weglassung des zweiten öv 1267 a 40
wiederum der letztere umstand, Mir sie das häufige schwanken der

Wortstellung in den hss. und die hie und da durch dasselbe ver-

schuldete Wiederholung desselben worts oder derselben worte an

einer zweiten stelle. 1174 b 6 gehört überdies mit in die frage der

Wortstellung hinein, die ich, wo die sache nicht ganz klar liegt, aus-

drücklich von meiner Untersuchung ausgeschlossen habe, rechnen wir

also getrost noch die 5 bezeichneten stellen der recension Tl2 zu gute

mit demselben grade von Wahrscheinlichkeit, mit dem ich oben für

einige andere zu gunsten von II 1 stehen geblieben bin, dann aber

auch noch in bezug auf 1263* 23 stehen bleibe, so gestaltet sich

das Verhältnis von W : Tl2 etwa «= 67 oder 68 : 48, nimmer aber,

wie Newman herausgerechnet hat = 35 : 64. und wenn er meint,

die redaction TZ 1 zeige sich im zweiten buche vielleicht am meisten

von ihrer glanzseite, so glaube ich jahrb. 1887 s. 801—805 ihre

Überlegenheit über IP auch in denjenigen partien des dritten und
sechsten (vierten) dargethan zu haben, welche in den durch Heylbut
bekannt gemachten vaticanischen fragmenten erhalten sind.

Dreierlei steht mir bei Newman im wege, seine scheu vor con-

jecturen, vor allzu starkem abweichen vom Bekkerschen text und
vor dem alter dieser vaticanischen blätter.

7 über die beiden letzten

punkte habe ich mich anderweit und jetzt auch in der vorrede zu

meiner neuesten ausgäbe hinlänglich ausgesprochen, in bezug auf

den ersten sei hier noch folgendes bemerkt, die Überlieferung der

Aristotelischen und pseudo - Aristotelischen Schriften ist, wie schon

LSpengel geltend machte, sehr verschieden von der ersten analytik

ab , in welcher vielleicht kaum ein dutzend conjecturen nötig ist,

bis zu dem entsetzlichen zustande der E udemi sehen ethik , der ab-

bandlungen Über Melissos, Xenophanes, Gorgins, der musischen

probleme hin. ein so elendes hilfsmittel wie die syrisch - arabische

Übersetzung der poetik hat jüngst gegen 70 bis 80 ältere und neuere

conjecturen bestätigt, wäre uns die politik nur in der form TJ l oder

II2 überliefert, so hätten wir auf diesem wege alle diejenigen be-

richtigungen aufsuchen müssen , welche uns glücklicherweise jetzt

durch die andere form gegeben sind, und wie viele gegner würden
diese versuche, auch wenn sie das richtige getroffen hätten, gefunden

haben! ist es nun aber unter diesen umständen wohl nicht von
vorn herein mehr als wahrscheinlich, dasz noch recht zahlreiche

beiden redactionen gemeinsame fehler zurückgeblieben sind ? nach
dem verschiedenen zwecke meiner verschiedenen ausgaben bin ich,

bindnngen (wie zum teil auch an dieser stelle) zunächst den artikel

wegläszt und im folgenden ihn setzt (s. Vahlen zu poetik 4, 1449* 1),

aber ich zweifle nicht daran, dasz sich auch sichere ähnliche bei-

spiele wie hier und 1272 b 28 (nach M'P 1
, s. anra. 4) finden werden, wenn

sie mir auch jetzt auszer 1273 b 25 ff. nicht zur band sind.
7 wie wenig entscheidend vielfach das alter ist, so viel mindestens

hat sich jüngst an dem papyrus von Piatons Phaidon auf alle fälle gezeigt.
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was ich hier zu wiederholen nicht für überflüssig halte, verschieden

zu werke gegangen : in der kritischen habe ich fast gar keine con-

jecturen in den text gesetzt, in der mit Übersetzung verbundenen

recht viele, um text und Übersetzung möglichst in einklang zu

setzen, in der handausgabo endlich habe ich einen mittlem weg ein-

geschlagen.

Greifswald. Fbänz Süsemihl.

(53.)

ZU SOPHOKLES ANTIGONE.

Mein gelehrter freund OSiesbye teilt mir brieflich mit, dasz

die conjectur öktjc 6Vr€p zu Soph. Ant. 4, die ich vor einigen

wochen in dieser Zeitschrift oben s. 447 als neu publiciert hübe,

schon am anfange des Jahrhunderts von einem deutschen gelehrten

aufgestellt worden ist. in den anmerkungen zu seiner metrischen

Übersetzung des Sophokles von 1804 schreibt nemlich FAst nach

besprechung der von Brunck und Koraös versuchten emendationen
der stelle: «vielleicht wäre treffender dhcrjc örrcp: unheilbar, rettungs-

los, von äxrj dh. tot|bia
;
(teponrcia; so OK. 1270 dtcn. fi^v 4cn, Ttpoc-

cpop a b' ouk Ict Irl. » in einer d iss.
rde analogiae Graecae capitibus

minus cognitis' in bd. VII der abhh. der k. bayr. akad. der wiss.

(1856) bespricht FThiersch s. 318 Iv irap^pvuj, wie er selbst sagt,

die stelle der Antigone und schreibt: 'mal um sustolerat Frid. Astius;

sed postea [vielleicht in seiner mir unzugänglichen ausgäbe der Anti*

gone von 1810] coniecturam ipse repudiavit, quamquam palmariain.'

es scheint mir von nicht geringem psychologischem interesse , dasz

der Zweifler an der echtheit so vieler Platonischer dialoge auch an

seinem eignen glücklichen fund irre geworden ist, wahrend der

wackere Thiersch sich der verwaisten conjectur warm und tüchtig

annimt und zu der zweifelhaften belegstelle aus dem Oidipus auf

Kolonos die Zeugnisse des Hesychios und des fitytn. M. hinzufügt,

sonderbarer weise scheint aber die so kräftig empfohlene conjectur

Asts nachher in völlige Vergessenheit selbst in Deutschland gesunken
zu sein, sollte jetzt an der neige des jahrhunderts die günstige zeit

für sie gekommen sein? das ist allerdings unsicher; aber die un-

umwunden ausgesprochene Verzweiflung von Mekler und Wilamowitz
über den elenden zustand des vierten verses der Antigone scheint

mir ein nicht ungünstiges prognostikon zu enthalten.

Kopenhagen. Victorinus Pingel.
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(56.)

AD STATU SILVAS SYMBOLAE.

IL

Postqoam de subsidiis manu scriptis quorum ope Statii siluae

restituendae sunt disserui (aupra p. 469— 484), iain Fridericus
Vollmer amicus et ego locos nonnullos tractabimus, quorum aut

uitia rectius aliis intellexisse et sanasso aut integritatem demon-
strare posse nobis uidemur. secuti autem sumus numerorura or-

dinem
,
quae uterque disputauit adpositis siglis Sk. et Vo. discer-

nentes. nam ne alteri quidem ubique persuasimus quae alter

disputauerat. itaque rogatos uolumus quicumque his pagellis forte

manus adniouebunt , ut sua utrique uitia siquae inerunt tribuant.

I 2, 1 00 in laude Stellae miror ne Herzogium quidem uerba tra-

dita recte tractasse. Stellam Amor laudat quod Veneri celebrandae

se dederit et amores cecinerit

:

hic iuuenum lapsus suaque aut externa reuoluit

uulnera.

de codicibus dictum est 1. 1. p. 472 adn. 8, unde apparet antiquitus

scriptum fuisse quod modo dedimus. atque perbene id intellegitur

:

sua aut externa uulnera sunt ipsius aut aliorum uulnera, quae ut

iuuenum lapsus idem significant quod amores (ad lapsus cf. Prop.

I 1, 25. 13, 8). externus enim interdum a Statio adhibetur, ut quod
subiecto grammatico uel logico contrarium est denotet: cf. V 3, 70
externis diam, non mihi solum, miserabile uisu funus eat\ Theb.

III 128 matres prociduae super externosque suosque, IX 675 idem

ardor rdbidis externum haurire cruorem ac fudisse suum.
Neque melius Herzogio res cessit in u. 103. ibi enim quam-

quam Codices uariant (finis erat AHB, t finicrat suprascr. B1
, lini-

erat B), dubium esse non potest quin Statins scripserit finierat.

sane finis erat reperitur in Tbebaide VT 212 et 343 in fine descrip-

tionum ab ipso poeta factarum
;
ubicumque autem ut nostro loco

uerba alicuius qui loquens a poeta inducitur desinunt, ipsum illud

finierat Statins usurpat: cf. Tbeb. I 283. V 753 itemque Lucanus

X 193. neque est cur cum Handio et Herzogio in asyndeto offendas:

secuntur d u o uerba artissime inter se iuncta quibus perbene dcuv-

oetuuc opponitur quod actiones eorum antecedit ideoque plusqoam-

perfecto exprimitur. exempla talis asyndeti babes Culicis u. 42 sqq.

(cf. Leo ad h. 1.), Statii Ach. 1619 sq., Theb. II 527 sqq., ubi recte

quidem enuntiatorum duorum subiecta diuersa esse statuit Herzogius,

uerum id cuius in hac figura esse possit momenti non capio. error

codicum finis erat ortu3 est e uocabulo male dispesto fini erat. Vo.

I 4,27 : licet Pimplea etPirene me non admittant, Rutiii Gallice,

largos potius mihi gurges in haustus,

qui rapüur de fönte tuo.
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mutant editores; ego ellipsis ratione rectius puto perspecta explico:

mihi potius is gurges in haustus adsit qui eqs. cf. e. g. Theb. VII 293
utinam haec concordia nostris! [däur e u. 26 supplet Vollmer]. 1 Sk.

I 6, 35 sqq. loco intricato nequeo cum editoribus facere. Co-

dices, quisquilias si neglegimus, haec babent:

orbem qua melior seueriorquc est

et gentes alis insemel togatas,

et cum tot populos beata pascas,

hunc Annona diem superba nescU.

subiectum uerbi alis sine dubio est Caesar; cf. u. 46 et tu quin etiam

. . nobiscum socias dapes inisti. uerum quominus uerbi pascas idem
subiectum esse aiamus, impedimur eo quod sie beata (populos beata
pascas) construi non potest. quod cum sentiret, Domitius adiecti-

uum beata ad Annonam pertinere uoluit scripsitque nescis. uide

tarnen quid dicentem fecerit Statium : Annona cum beata tot po-

pulos pascat, superba hunc diem nescit. quod et per se stare nequit,

licet ponas Statium lusisse Annonae nomine pro neutro quod dicitar

uocabulo usum, neque cum illis tu, Caesar, alis omnes ordines ullum
conexum habet, adde quod coniunetiuus pascas nulla ratione gram-
matica explicatur. aliud ergo quaerendum est substantiuum ad

quod beata pertineat. atque ego id diem esse arbitror. quare scribo

:

et cum tot populos beata pascat,
hanc Annona diem superba nescit.

cf. u. 7 dum refero diem beatam laeii Caesaris. omnino Statins

metri causa — id quod alio loco accuratius exponere in animo est

— genus femininum huius uocabuli praeamat; LXV locis in siluis

et epesin genus non distinguitur, XXXII locis ponitur masculinum,
L femininum. Vo.

II praef. lin. 26 sq. genethliacon Lucani quod Polla Argentaria
clarissima uxorum , cum hunc diem forte consulercmus, imputari sibi

uoluit* sie Sangallensis, cf. 1. 1. p. 478. consulercmus multimodis
temptatnm; simplicissimum quod est, nondum inuentum puto: cum
hunc diem forte coleremus\ cf. II 7, 23 Bomani colitur ckori saecr-

dos, 126 ipsum sed colü. Sk.

II 1, 5 cum iam egomet cantus et uerba medentia saeuis

confero , tu plandus lamentaque fortia mauis.

sie inde ab editione principe propagatur. at saeuus habent ABB,
quod Marklandi adnotatione 'quomodo saeuus qui humanitatis
officio fungitur in consolandis amicis, qui uerba medentia adnaini-

strat?' non refelli cognosces coli. II 6, 1 saeue nimis lacrimis quis-

quis discrimina ponis lugendique modos et V 5, 59 nimium crudclis

1 ellipses durioros non rarae apud Statium, at V 3, 262 certe sie
interpnngere debebant editores:

quo» ego tunc qemitus — comitum manus anxia uidit,

uidit et exemplum genetrix gauiiaque nouit —

,

quae lamenta Udi.
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. . gut dicere legem fletibus . . audet. uerba medentia ut medicäbüe

Carmen dixit Valerius Fl. IV 87.' Sk.

II 1, 28 non bene editores acquieuere in Marklandi coniectura

duri pro diu codicum. rectius pnto sie leguntur uersus inde a uice-

8imo sexto:

et nunc, heu, uütis et frontis honore soluto

infausfus uaies uersä mea pectora tecum

plango lyrä: sedtu comiiem sociumque doloris,

si merui luctusque tui consoriia sensi,

30 tarn lenis patiare precor.

poeta Melioris dolorem mitigaturus comitem se lugendi interponit

et amicum maerentem sensim a condolendo ad consolandum pro-

grediens erigere studet. uide, inquit, me tecum pectora plangentem

lyrä uersä (qualis lugentem decet: cf. fasces in funere inuersi conaol.

ad Liu. 141 , Tac. ab exc. III 2, scbol. Lucani VIII 735 , Seru. ad
Aen. XI 93); tu tua uice iam lenis, i. e. iam aliquantum dolorem
tuum comprimens, me patere comitem. quoniam igitur inter se

opponuntur duae personae grammaticae, ex uerbis corruptis et diu

elicias sed tu, quod a litteris traditis continua scriptura scriptis non
nimis abborret. et diri illo siue et duri quod posuerunt editores et

quomodo uerba inter se opponantur obscuratur et iambici uocabuli

lyrä elisio molesta uersui infertur. utraque offensio euitabitur, si

sed reposueris
,
quam particulam Statius saepius in talibus ad bibet,

cf. u. 164. 174. II 2, 13. Vo.

II 1, 64 puer Melioris

abitusque moräbitur artis

nexibus adque (afyue BRa) ipsos reuocabit ad osculapostes.

sie Codices et Baehrensius. in quo ne geminata quidem praepositio

tantum displicet quantum ipsos pronomen, quod equidem explicare

non ualeo. cur enim postes tanta ui efFeruntur? fac Meliorem iam

porta egressum; esset aliquid, si in ipsa penetralia domus a puero

reuocaretur, sed siquidem reuocatur foras egressus, nonne ad postes,

ad portam reuocari minimum est? at recte se habet pronomen, si

lectionem ante Baebrensium uulgatam retinemus: aque ipso reuo-

cabit ad oscula poste. iam bene procedit oratio: dum abiturus est,

nexibus artis puer dominum moratnr, atque cum iam in limine est,

uel tum reuocat ad oscula; intranti rursus obuiam prosilit eqs. Sk.

II 1, 67: sed haec prius fuere; nunc puer mortuus,

muta domus, fateor, desölatique penates.

credisne nullum fere siluarum uocabulum coniecturis magis uexatum

esse quam illud fateor'? taedet sescenta illa conamina, ineptissima

* nix operae pretium facere mihi uideor, cum contra Baehrensium

defendo illud speciatumque urbi scelus u. 20. scilicet notissimum est

tcelus interdara esse pro infortunio: cf. Catullus 8, 15, Martialis VII 14;

matrem sceteratam, parentest sceleratissimos in mnltis titulis iuuenies ut

CIL. VI 15160. 21899; alia dabit Lorenzius ad Plauti Most. 170. —
itemque in u. 40 cur de probitate quae maturior est aeuo dubitari

pos8it non uideo. cf. ex. gr. Quintil. inst. VI prooem. 10.
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plerumque, recensere; putes criticos non minus nostri loci securos

quam sermonis latini ignaros fuisse. nam quam saepe parentheticum

illud fateor poetae adhibuerint, dici nequit; uide, ut ex multis pauca
delibem, Ouidium rem. 314. met. IX 362; ipsum Statium silu.

III 4, 39; Martialem I 90, 5. II 28, 5. III 12, 1; Claudianum com-
pluribus locis quos Birtii index subminist rabit ; Maximianum II 29.

V 39; poet. lat. min. IV p. 424 c. 627 u. 4 Baehr., ibd. V p. 367
c. 62 u. 3. sed Marklandus 'si domus muta est et desolata' inquit
fquaeso a te , Stati

,
quid ad rem est siue tu hoc fatearis siue non

fatearis?' banc tarnen quaestionem non minus rede ceteris poetis

quos nominaui plurimis locis eorum quos modo congessi propo-

sueris. immo non pauci loci erunt quibus minus bene illud fateor

explices quam nostro. nam Statins sane fatetur quod, si propositum

exequi uolt, celare praestaret; consolari uolt amicum , sed ne con-

solaturus quidem celat, quantum damni pueri mors praematura

attulerit. at apud Ouidium 1. 1. si Dryopae in arborem mutatae

soror ait: opemque
\
non poteram tibi ferre, soror; quantumque uole-

batn
, |

crescentem truneum ramosque amplexa mordbar
\
et, fateor,

uölui sub eodem cortice condi, boc loco fateor uix intellegitur, nisi com-
pertum tibi est quantopere huius paronthesis uis continuo usu debi-

litata Bit, qua de re fusius dicendi compendium mibi faciunt quae
adnotauitBonnetus deGregoriiTuronensis latinitatep. 258 adn. 2. Sk.

II 1, 170 unde animi saeuaeque manus et barbarus horror

dum modo fusus humi lucem auersaris iniquam

nunc toruus parüer uestes et pedora rumpis

düeäosque premis uisus eqs.

sie B, recte puto; cf. quae dixi supra p. 473 (Tu modo Ba). homines
docti uaria coniecerunt (uelut nam modo Otto mus. Rh. XLII 532)
deeepti illo Dummodo, quod male ex C testatur Baehrensius. a uerbo

dum duplex enuntiatum pendet, cuius partes ineipiunt a particulis

modo — nunc — quae itidem sibi respondent V 1, 161 sqq., Theb.

IX 773 sqq. et pereaepe apud alios. post horror non interrogationis

siguum, sed comma ponendum est. Sk.

II 1,191 nouerat effigiem generosique ardua Blaesi

ora puer, dum saepe domi noua serta ligantem

te uidet et similes tergentem pectore curas.

hanc ob remBlaesumLetbaei lustrantem gurgitis oras statim agnoscit

puer. mira de his uerbis exeogitauerunt interpretes, quae nollem

amplexari uideretur uel Krollius meus libri de Symmachi studiis

(diss. phil. Vratisl. VI 2) p. 68. comparatis enim locis I 3, 109,

Ou. ex P. II 1, 6, aliis quos uide apud Krollium, tergere pectore curas

idem esse uolunt quod detergere uel remouere. sed fac idem esse

posse, num inde magis locus intellegitur? ut concedam similes curas

nude dictum de mortc Blaesi intellegi posse: nempe quia Melior

olim luctum, quo ob mortem Blaesi depressum crederes, non dico

tulit sed proeul habuit et remouit, ideo puer nouit ora Blaesi? uide
mihi quae haec nugae sint. pro certo est quaeri debere in illis ter-
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gentem pedore curas actum aliquem Mclioris, quo puero Blaesum
apud inferos agnoscendi copia detur. id quod alio quoque modo
probabile redditur; aliud enim Statio est pedore aliquid ddergere

(nubem I 3, 109), aliud pedore tergere. hoc quid sit, uidebis e u.

V 1, 162 sqq. : nunc anxius omnibus ans
\ inlacrimat signatque

fores d pedore terget
|
limina. pedore tergere igitur idem est quod

ad pedora premere, unde simul apparet in uerbo curas non abstrac-

tum sed concretum aliquod inesse debere. iam uix dubium esse

puto quin quod in uerbo curas latet nil aliud sit nisi imago mortui,

quam sententiam eo citius probabis, si memineris saepe a Statio

superstites induci mortuorum imagines parantes et ornantes ; uide

e. gr. II 7, 128 sqq. III 3, 200 sqq. V 1, 8 sq. 231 sqq. quaeritur

num ipsum illud quod traditur uerbum aptum sit quo imago mortui
significetur. atque exposuit certe OCrusius mus. Rh. XLIV 449
opera artificis interdum latine curas ut graece \it\lrr\ v dici , uerum
et poetica tantum quod ego uideam ita uocantur et nimis contorte

uel a Statio dictum uideretur eius modi curas pectore tergere. muto
igitur, uerum unam tantum litterulam muto: simües tergeniem pec-

tore ceras. iam habes aptam senteutiam apte expressam: puer nouit

ora Blaesi, quia saepe Meliorem ceream amici imaginem eamque
hominis simillimam amplexantem uiderat. ne quid scrupuli rema-

neat, cf. V 1, 1 manus simües docüis fingere ceras, praeterea III 3, 201
tt simüem doctae referd mihi linea cerae. IV 6, 21 atque locuturas

mentito corpore ceras. II 7, 129 uultus simili notatus auro.
s 8k.

II 2, 60 iam Mdhymnaei uatis manus d chelys una
Tkebais d Gdiä cedat tibi oloria pledri:

et tu saxa moues d te nemora alta secuntur.

pro una Markhindus %Ua uocabulum inutüe plane et nihili inferens,

melius mentem poetae capieus um Schraderus. scilicet poeta non
cum Orpheo aut Amphione aut Arione singulis Pollium comparasse

satis habet, sed tres uates in unum redactos eum superare dicit. baec

tarnen sententia ut efficiatur, mutatione opus est nulla, modo pro-

ducas quam hucusque male correptam esse uoluere, uoculae una

8 haec commentus eram, cum Sandstroemii libellus diu desideratus

(studia critica in Pap. Stat., Vpsaliae 1878) in manus meas peruenit.

occupauit is coniectnram meam p. 20, uerum de ceteria tarn grauiter

errans ut coniecturae paene omne pretium ipse adimat. aliis quoniam
dissertatio illa non minus ignota esse solet quHm mihi fuerat, addo
occnpanisse eundem 8andstroemitim egregiam Ottonis coniectnram (I. 1.

p. 362) ante manus artemque I 3, 16 {arte m. a. Codices), praeterea qnod
ad siluas attinet nil sani continere libellum nisi quod speciosa est

emendatio I 4, 68 gernte ipse suis praemissaque retro
|
nobiliiat (nobilitas

codioet). — Ceterum ad II I, 191 sqq. ut redeam, etiam nerba noua
serta Hgantem coniectura facillima sie temptare possis noua seria litantem

%

ut V 3, 67 frtmdentia uatum praemia iaudato, gexitor, tibi rite litarent

Schwartziua (ind. lect. Rostoeh. aest. 1889 p. b) noluit pro Horrem co-

dicum. nam ne ideo qnidem qnod Meliorem serta ligantem uiderat,

Blaeanm puer agnoseere potest, sed qnod serta Blaesi imagini afti gentem
sine oder untern, sed nolo hoc nimis premere, praesertim com tallax

oideatnr Schwartsii coniectura quamuia speciosa. cf. infra p. 833.
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syllabam finalem: cf. IV 2, 7 qua celebrem mea uota lyra? . . non si

pariter mihi uertice laeto
\
nedat adoratas et Smyrna et Mantua

lauros,
|
digna loquar. Sk.

II 5, 15 clausas circum undique portas

(hoc licuisse nefas!) placidi timuere leones
4
,

tum cunctis cecidere iubae puduitque relatum

aspicere ei totas duxere in lumina frontes.

toruas pro totas coniecit Marklandus non uidens Statium facete in

Signum pudoris detorsisse quod est signum furoris leonini apud
Homerum P 136 iräv be T* ^tiickuviov KctTiu g\K€TCU öcce koXutt-

tiwv.
6 Sk.

II 6, 6 locum uexatissimum sie mihi post Leonem tandem recte

constituisse uideor:

durum et deserti praerepta coniuge partem
5 conclamare tori , maesta et Jarnoda sororum

et fratrum gemitus: alte et tarnen, at proeul intrat

altius in sensus maioraque uulnera uincit

ptaga minor.

ad te tarnen at proeul intrat Codices; alte tarnen et proeul, intrat Leo.

sensus hic est: 'hart ist's den gatten zu beklagen, tief ist der

schmerz um den verlast von geschwistern, tief aber doch auch, ja

bei weitem tiefer dringt der leichtere schlag.' iam sequi tu r ratio

et solutio huius paradoxi quod uidetur. necessitate duetus et uoculam
interposui, qua sola sententiarum conexus fuleitur; sjnaloephe

uocabuli spondiaci eodem uersus loco inuenitur in u. 17. a Leonis

autem coniectura defendenda est at particula; obseruandus enim est

usus uoculae proeul, quem quamquam iam Handius Turs. IV 594
recte notauerat lexica nostra neglegunt. scilicet proeul idem est

quod multo uel longe ('bei weitem'), cf. u. 34 qualis erasf proeul
(en!) cunctis puerisque uirisque

\
pukrior et tantum domino minor!

quamobrem comma non cum Leone post proeul, sed antea* posui. Vo.
II 7, 12 sqq. non erat cur oflFenderent editores in uerbis tra-

ditis quibus monetur: ad Lucani natalem celebrandum
doäi largius euagentur amnes
et plus Äoniae uirete siluae,

et si qua patet aut diem reeepit,

sertis moUibus expleatur umbra.
non intelleguntur uerba nisi accurate uocabulum umbra interpretaris
c
laub'; cf. II 3, 51. Theb. IX 592. Verg. Aen. VIII 276. Calpurnii

4 nie interpunxi, ut seruarem quod Codices tradunt; tumuere corri-

gitur pleruraque. clausas circum undique portas retinui Vollmerum se-

cutus, qui e medio amphitheatro leooes re uera circum carceres
couspici suo iure conteodit. idem Schwartzium 1. 1. p. 14 post u. 12
lacunam statuentem recte refellit. monet enim longiorem de leonis
clade narrationem ne posse quidem expectari, cum Statins Carmen
statim in amphitheatro imperatori tradiderit. ft aut Homeri aut
Statii locum imitatus est Claudianus in Ruf. II 255 teo . . inclinatque
iubas demissaque lumina uelat, ubi neutrum exemplar Birtius adnotauit.
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ecl. 1, 101. Nemesiani ecl. 4, 23. iam aut particula, in qua maxime
haesit Marklandus , bene se habet, umbraruin enim hiatus animad-

uertuntur aut tuenti caelum uersus aut lustranti solum hic illic aole

radiatum. illud est umbra patet, hoc umbra diem recepü. cf. Lucani

III 443 arbores tum primum posuere comas et fronde carenies
|
ad-

misere diem. Vo.

II 7, 126 sqq. Polla uxor Lucanum mortuum non falsi numinis

induit figura , non sub dei alicoius imagine Laodamiam imitata re-

praesentat,

ipsum sed colü ac frequentat ipsum

imis alt ins insitum meduUis,

ac solacia uana subministrat

uultus qui simüi notatus auro

130 stratis* praenitet.

quemuis puto primo obtutu locum ita correcturum , ut sententia

euadat qualem effinxerunt Baehrens Schwartz (1. 1. p. 10) Leo (1. 1.

p. 19) aut uana in uera aut ac solacia in nec solacia mutantes, uerum
paulatim mihi subnata est dubitatio. nam primum quidem non
satis bene inter se opponuntur tc non falsi numinis induit figura et

solacia non uana subministrat uuUus simüi auro notatus: nam certe

etiamsi Lucani imago dei alicuius figuram imitabatur, uultus similia

esse Lucani et poterat et debebat. tum uero illius aeui hominibus

trita est sententia mortuorum memoriam sie uenerari debere super-

stites, ut formam ac figuram animi magis quam corporis compUc-

tantur , non quia intercedendum sit imaginibus quae marmorc aut

aere finguntur, sed ut uoltus hominum, ita simulacra uoltus imbeciUa

ac mortalia sunt, forma mentis aeterna quam tenere et exprimere non
per alienam materiam et artem, sed tuis ipse moribus possis. exscripsi

hanc sententiam e Taciti Agricolae capite ultimo; is autem Senecae

philosopho eam uidetur debere, e quo multa similia congessit Zimmer-

mann deTacito Senecae imitatore (diss. phil. Vratisl. V 1) p. 11 sq. 38,

omisit epist. 40, 1 ubi haec habentur: imagines nobis amitorum ab-

sentium iueundae sunt quae memoriam renouant et desiderium ab-

sentiae falso atque inani solacio leuant. uanum igitur Statius

uocare poterat imaginis solacium , uanum eo magis quod in contem-

platione defuneti Polla marito iungebatur tumquam si nunc ille tibi

magis uacaret, ut iterum Senecae uerba afferam (ad Marc. 24).

iamque securae quoque in u. 131 melius intellegere mihi uideor:

cuius enim rei secura esset Polla, antea frustra mecum reputaueram.

nimirum secura est ipsius imaginis aureae meliorem mortui imagi-

nem imis altius insitam meduüis secum ferens.
7 Sk.

6 stratus Baehrensianum non intellegitur. 7 sententiam quae est

de imaginum euanidarum et mutarum (Senecae quom. ainic. continenda sit

fr. II, diss. phil. Vratisl. II 3 p. XXIX; cf. etiara Plinii ep. III 10, 6.

II 1, 12) uilitate apud Graecos hueusque frastra quaesiui; a stoicorum

aliqtio proueuis.se suspicor carmini de Lucano stoicorum sectatore in-

sertam. — Obiter moneo in eiusdem carminis u. 68 uerborum Seriem
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III praef. lin. 23. fugit adhuc editores quam sensu caasum sit

uerbum seil, nihil ad rem attinet Earinum scire quamdiu Statiu«

neglexerit optato obsequi, immo Statii intererat liberto imperatorig

cunetationem excusare, non prae se ferre, id quod Marklandus bene

sensit quam diu interpretatus quam non diu. neque a ratione gram-

matica non abborret persona tertia quam non eius sequi debebat,

sed suum. Statium igitur pro certo habeo scripsisse scis sc. tu

Melior: cf. lin. 7 cum scias, 30 cum scias et in sententiis eodem
modo conexis II praef. lin. 16 scis, cf. 10 qui nosti. Vo.

III 1, 164: exemplum sermonis abrupti quo Statius paene ab-

utitur latet adhuc in notis criticis. pessime enim editores ipsum

scripserunt, cum optime habeant quae in codieibus leguntur:

haec ego nascentes lactus bacchatus ad aras

libamenta tuli. nunc ipse — in limine cerno

söluentem uoces et talia dicta ferentem eqs.

poeta bene enuntiatum abrnmpit ut eorum quae uidere sibi uidetur

inaudita atque inexpectata nos quodammodo partieipes fiamus. dicere

uolentis
rnunc ipse Hercules haec dicit' animum subit imago dei

in limine templi stantis statimque quae uidet breuiter enarrat

prorsus eodem modo Statius enuntiatum a prima persona incobatum
noua cogitatione abrumpit loco a Baehrensio mala coniectura et

interpunetione deprauato V 3, 10 sqq.

:

certe ego
,
magnanimüm qui facta cd tollere regum

ibam aUum spirans Martemque aeguare canendo —
quis sterili mea cJiorda situ, quis Apolline merso

frigida damnatae praeiuxit nubüa menti?

cf. similia in adlocutionibus prooemiorum (Vahlen ind. lect. Berol.

1888 p. 6, Buecheler mus. Rh. XLV 325). Vo.
III 2, 82 Metius nauem conscendit; remanet in litore poeta

anxius atque amico timens

:

quos nunc ego pectore somnos
quosue queam perferre dies?

sie Codices et editionea omnes, male si quid uideo. exclamare poterat

poeta: quos nunc ego somnos (i. e. noäes) quosue dies perferam ! i. e.

quantum me nocte dieque angam animi, quibus similia leguntur

apud Valerium Fl. I 329 quos iam mente dies, quam saeua insomnia
curis

|
prospicio! sed interrogat, Codices ei sequimur, quos dies noc-

tesue perferre queat, dum amicus abest. ergo erunt quos perferre

poterit, alii quos non potent? an est quaestio rhetorica? dicitne

ergo se nullum diem amplius amico absente uiuere posse? uides

male cancellis positis Maduigiura adu. II 160 disseenisse, quem non
nominatum Baehrensius secutus est uno tenore legeudum esse ingratus
Nero dulcibut thealris et noster tibi proferetur Orpheus euincit uita 'Vaccae'
(Lucanus ed. Hosius p. 835, 22 sqq.): certamine peniaeterico aeto in
Pompei theatro laudibus recitatis in Neronem fuerat coronatu»
et ex tempore Orphea scriptum . . ediderat. non inepte oonicere mihi
uideor ex Lucani Orpheo coloro« quosdam Statium in hoc genethliacou
transtuliase : uide uu. 39 sqq. 98 sq. 117 sq.
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quam non recte baec se habeant. mutatione lenissima locus re-

stituier :

quo nunc ego pectore somnos
quoue queam perferre dies?

cf. Iuuen. 6, 93 pertuiit Ionium cohstanti pectore-, Lucani VII 701
quo pectore Romam intrabit, et memineria cum alibi tum apud
Statium saepe uitia male adsimilatis casuum terminationibus orta

esse.
8 8k.

III 4, 75 : uetuit Domitianus homines castrari

gauisaque solos

quos genuit natura uidet.

solos coniecturis uexatum esse credet qoicumque criticorum Statia-

norum auiditatem coniciendi, intellegendi inertiam nouerit. mihi
Semper recte natura a poeta gaudena induci uidebatur, quod iam
eos solos uideret quos et quales genuit , non eunucbos quoque qui

uelut arte hominum procreati sunt, id quod iam loco quodam
Claudianeo ita confirmari uideo, ut dubitatio relinquatur nulla (in

Eutrop. 1 338): iUas (feminas) praeterea rerum natura crcauit
, |

hos (eunucbos) fecere manus. Sk.

III 5, 9 Statius coniugem his uerbis laudat: si ego ut Vlixes

per bella, per aequora

errarem, tu miüe procos intacta fugares;

non intersectas commenta retexcre telas,

sed sine fraude palam thalamosque armata negasses.

postquam Marklandus abiectis aliarum editionum sordibus uoca-

bulum intersectas unice uerum ex Parmensi et Romana protraxit,

quod Codices nobia noti tuentur praeterquam quod optimi (BB;
intersectas a cui nihil adscripait Politianus) mendo paene nullo inter-

fectas exhibent, Imhofius (progr. Hai. 1863 p. 12) extitit qui quam
uebementissime in hanc lectionem inueheret et coniecturam a Mark-
lando dubitanter propositam inperfedas poetae obtruderet. at rec-

tissime praeter flitteram pro f scriptam Codices, intersectas re-

texere telas Statiua more sat noto dixit pro intersecare et reiexere

telas. acumen poeta in eo ponit, quod duas illas actiones quarum
utraque fraus conficitur (retezere enim non minus fraudulentum est

quam intersecare, cum proci Penelopen noui aliquid texturam esse

credant) ita ordinat, ut tempora earum inter se excipiunt. nostrum

quidem secundum aensum intersecandi uerbum magia promeremus
quam alterum a poeta latino pressum. intersecare autem aignificare

poaae 'disaecare mediam telam aiue cultro 8iue forfice* ne Imhofiua

8 uide e. gr. IV 2, 7 quas, 6, 26 caeli, 55 uullus, 82 sacrilegas, III 4, 47
uetere* al. sie in iiostri carminis u. 125 recte Otto 1. 1. p. 535 facili* prae-

uertere gyro {facili Codices) restituit, sie V 1, 21 coniecerim scribendum
esse: et famulos laggare gregeg et uincere planctu (planclus Codices), nam
cur uxore mortaa maritns famulos raagis lasset quam antea, non magis
intellegitur quam cuius planctus uincere dicatur. iam uero omnia plana
sunt: planctu lassare famulos et uincere dicitur.

Jahrbücher Mr closi. philol. 1893 hft 12. 53
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quidem negat neque quicquam dubitationis inde oritur, quod uoca-

bulum non inuenitur nisi apud auct. ad Her. III 14, 24 et postea

passim apud Ammianum Marcellinum. errat autem uir doetus, cum
negat potuisse Statiuin retexendi uocabulo alio sensu uti quam quo

Cicero (acad. II 29, 95 quasi Penelope telam retexens) et Ouidius

(am. III 9, 30 tardaque nodurno tela retexta dolo) usi sint. nam de

Uuidio ne explorata quidem res est, utrum retexta «wiederauf-

getrennt' an 'wiedergewebt' esse uoluerit, licet prius Propertii loco

simili (II 9, 6 nodurno soluens texta diurna dolo) commendari uide-

atur. hoc ut mittam, omnino uir dicendi generis Statiani alioquin satis

peritus hoc loco uidetur oblitus esse, quantum studii poeta Neapoli-

tenus in eo posuerit, ut res notas nouis uerbis indueret. rdexere

igitur nobis est 'wiederneuweben', cf. Ou. met. X 31 quo loco

Orpheus a Parcis petit: Eurydiccs, oro, properata rdexite fata. neque
profligatur haec interpretatio eo quod Statins duobus locis (silu.

V 3, 29 et Theb. V 296) altera uocabuli significatione utitur Ouidii

(met. VII 531) imaginem secutus. confirmatur autem imitatione

Claudiani in laude Serenae u. 31 sq. Penelope trahat arte procos

fallatque furentes \ stamina nodurnae relegens Laertia telae. uer-

borum denique conexus facile perspicitur, dummodo teneas com-

menta opponi uocabulis palam . . armataque, quae sie coniungi uoluit

poeta quamuis metro libera uoculae que positione uti coactus. Vo.
III 5, 44 sqq. uxorem poeta laudat cum coniugibus ßdis quas

fabulae narrant comparans

:

heu ubi nota fides totque explorata per usus,

45 qua uctereSy Graias Latias, heroidas aequas?
isset ad Iliacas (quid enim deterret amantes?)

Penelope gauisa domos, sipassus Vlixes;

questa est Acgiale
,
questa est Meliboea relinqui

et quam (quam saeui f) fecerunt Maenada planctus.

50 nec minor his tu nosse fidem eq<.

per totos uersus ut dedi nulla littera recedit a fide codicum. muta-
uere tarnen omnes post Domitium Calderinum u. 45 que post Graias
inserentes. at poeta interpungi uoluit ut feci et intellegi 'ueteres

seu Latias fceu Graias'. Romanarum feminarura quod nomen nullum
attulit, neminem offendet qui secum reputauerit has nominum et

exemplorum series plerumque ad Graecum fontem et rhetorieum
redire. laudantur autem quae hic nominantur feminae eo tantum
nomine quod, cum uiri abirent, querebantur, neque Statii intererat

quod praeterea de eis confabulabantur uelut de Aegiales aduersus
Diomedem perfidia.

9 uersum 49 Marklandus omnino intellegi posse

9 probare ego quidem oon possum qnae de hoc ferainarum catalogo
Knnackias conscripsit (Herrn. XXV 88]. qui quid inter hnnc et ferai-

narum Thesei catalogum Istrianum (Athen. XIII 557 »v Plut. Thea. 29,
cf. Wellmann de Istro Callimachio p. 19 sqq.) praeter Meliboeae nomen
necessitudinis intercedat, parum uidetur doeuisse. nominatur aane in
«atalogo Istriano praeter Meliboeam Aegle quaedam

,
quam a Statio
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negabat, Imbofius quamquam secundum Codices uno tenore scripsit

interpretatus
fquamcumque\ at post tot nomina certam aliquam

coniugein desiderari apparet neque sanus est sententiarum conexus

qualem Imbofius proposuit: questa est Aegiale, questa est Meliboea,

questa est quaecumque uebementer questa est. immo duo sunt uerba,

id quod iam Geuartius sensit, alteruruque cum saeui coniungendum.

parentbeses similes habes e. gr. I 6, 61 et mortem sibi (qua manu!)
minantur , II 1, 34 cum proprios gemercm defcctus ad ignes (quem,

natura !)patrem ; Ou. am. I 2, 3 et uacuus somno noctem (quam longa l)

peregi. innuit autem poeta Laodamiam quam Maenados ritu Bacchum
colentem ipse describit II 7, 124 quaeque apud Ouidium her. 13, 33
Protesilao bcribit: ut quas pampinca tetigisse Bkörniger hasta | cre-

ditur, huc ittuc qua furor egit eo. Vo.

III 5, 104 propius quam adbuc perspexere Codices ad uerum
accedunt. inter amoenitates regionis Neapolitanae poeta Baias Cumas
Misenum Gaurum Capreas Surrentum enumerat, deinde

denarumque lacus medicos Stabiasque renatas.

sie Codices, ubi Stabias renatas quidem recte Imhofius uindicauit,

sed e monstro denarumque male elieuit Dimidiaeque nomen fontis

Stabiani e Plinii nat. bist. XXXI 9 notum. uerius Domitius Aena-
riaeque rem recte assecutus, sed litteris traditis et metro uim in-

ferens. prosodiam enim nominis dat Aetnae carminis u. 430 discUur

indieiis flagrasse Aenaria quondam,
|
nunc exstincia stupet. a qua

non deflexit Statius: ut enim supra (u. 100) Teteboum domos dixit,

sie hoc loco incolarum nomine usus ut insulam designaret haec

scripsit: Aenarumque lacus medicos Stabiasque renatas. nomen
sane neque alibi extat neque in titulis insulanis; Homerus autem
dixit (B 783) eiv 'ApiMOic, 66i qpaci Tuqpujeoc ^ujuevai euvdc, et

Strabo V 4, 7 p. 246 TTiGrjKOuccaiouc nominat. medicos illos lacus,

quos tituli (CIL. X 6786 sqq.) nymphas nitrodes appellant, Strabo

V 4, 9 p. 248 et Plinius n. h. XXXI 2, 9 commemorant. ordo autem
locorum quem Imbofius apud Statium odorari sibi uidetur nullus

est. Vo.

male cum Aegialu confusam oa.se Kuaackius conten<lit, uerum nusquam
aut Meliboeam aut Aeglen a Theseo derelictam questus fudisse disci-

mus. ergo quod unum leuitatis illius Statium conuincere poterat, id

nihili est. apparet Aegialen, Meliboeam et illam quam saeui fecerunt

Maenada planctus quaecumque est maritos uel in pericula et bella sequi

paratas fuisse. ne hoc quidem in Meliboeam et Aeglam alias quadrat,

omnium autem minimp in Ariadnen quo tempore a Theseo relinquebatur,

quam in u. 49 latere Knaackius sibi persuasit. quadrat uero in Aegialen

et Laodamiam — ac de hac mox plura — quarum mariti in bellum
Troianum abibant. unde fortasse non falso concludetur Meliboeam

quoqne herois aduersus Troiam proficiscentis esse uxorem neque temere

de Meliboeus adiectiuo a Meliboea Philoctetae patria facto (cf. Lucr.

II 600. Verg. Aen. III 401. V 251) monuisse eum, qui Statii Kohl-
manniani indicem confecit, et iam itntea Marklandum, quocum in aliis

quoque cousentio. uelut Marklandus quoque u. 49 feminam siguificari

putat r cuius maritus ad bellum Troianum profectus' sit. de Ariadna
certe praefracte negat. Sk.

53*
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IV 2, 7 fugit adbuc oeulos editorum leae quoddam uitium;

scribendum enim est:

qua celebrem mea uota lyra, qua seluere graies

sufficiam?

qua* soluere Codices; neque tarnen de quantitate uel qnalitate gra-

tium, ut ita dicam, dübitat Statins, sed de potestate sua aequas

grates soloendi. qnare quas locnm non habet, cf. III 2, 131 quantä

uotiua mouebo pkdra lyrä, de uitio cf. supra adn. 8. Vo.
IV 4, 81 sqq. Statins de locis Vesuuii ernptione uastatis dicit :

credeine uirum ucntura propago ,

cum segetes Herum , cum iam haec deserta uirebunt,

infra urbes populosque premi proauitaque tosto

rura abiisse mari?

tosto ego, ubi toto Codices, tuto Baebrensins, tota Grasberger. sed

neque quae tradita neque quae ab illis coniecta sunt satisfaciunt.

nullus hic locus mari nisi ei quod ex monte ardente profluens regiones

uicinas deuastat. hoc potuit dicere poeta tostum
t

cf. Aetnae Carmen

u. 363 ardentis . . flammae flumina et totam illam descriptionem

uu. 484—610 ubi saepe quam f
lava' dieimus cum undis comparatur.

abire autem tosto mari 'im feuermeere untergehen* pro in mare abire

struetura est Statio usitatissima. Vo.
IV 6, 47 statuam a Lysippo confectam admiratur poeta:

tale nec Idaeis quiequam Tckhines in aniris

nec stolidus Brontes nec qui poUt arma dcorum
Lemnius exigua potuisset ludere massa.

sie Codices, at quomodo Brontes stolidus, cuius artificia laudibus ex-

tollere poetae solent? sane si Bronten solnm spectant; hoc autem

loco uidesne Bronten comparari cum Lysippo nec maius fere exeogi-

tari posse blandimentum quam quod prae illo Cyclops ipse con-

temnitur? adde quod Hercules ille Lysippi gestamen mensae est ex

exigua massa confectum quäle Cyclopes fere non fingebant. nam
Harmoniae quoque dotale decus praeter consuetudinem, dodi quam-
quam maiora, laborant (Theb. II 273). de adiectiuo autem coin-

paratiue ut ita dicam adhibito ne dubites, cf. e. gr. ipsarum siluarum

locum (V 1, 105) tuas laurus uolucri, Germanice, curru (cursu BR,
corr. Barth)

| Fama uehit praegressa diem tardumque sub astris
\

Arcada d in medio linquit Thaumantida caelo. quo loco paene miror

quod critici ad uuum omnes recte intellexisse uidentur Mercnrium
ceteroqui uelocissimum sane tardum uideri posse, si cum Domitiani

Fama comparaueris. adde Thymelen rustkam Iuuenalis 6, 66 recte

explicatam a Maduigio opusc. 2
p. 38 adn. Sk.

IV 8, 28 Statius Menecrati amico gratulatur, quod tertia ei

nata est suboles eaque post filium et Hliam uirilis. ita rem se

habere, id quod interpretes nonnulli neglexere, e loco III 1, 175 sqq.

cognoscitur, ubi de Poliii Fclicis nepotibus qui sunt Menecratis
liberi legimus: concedamque diu iuuenes spedare nepotes, j donec d
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hie sponsae maturus et illa marito. illo igitur tempore Menecrati
filius et tilia erant. nunc uero poeta:

macte quod et proles tibi saepius aucta uirüi

robore; sed iuueni laetanda ei uirgo parenti,

ut ponam quod puto Statinm scripsisse. Codices laetam dat uirgo,

quod cum Baehrensius in laetandast uirgo mutaret adnotans 'restat

emendandum saepius9
,
Grasbergerum peüexit ut laäius coniceret.

at saepius sine dubio probum est: nara alter filius Menecrati natus,

ergo proles saepius uirili robore quam feminino aucta est. ne tarnen

filiae parum laudis tribuat, pergit poeta: sed iuueni parenti etiam

uirgo {sed et pro sed etiam babes II praef. lin. 11. Th. 1 415) laetanda

est, nam ut ßiis aptior uirtus sit, at citius üla nepotes dabü. prae-

cedens quoque et uno uerbo explicandum esse sentio; coniungit autem
duas laudes quas a macte uocabulo poeta incipit: altera inde a u. 14
domus fertilitatem in uniuersum praedicat, altera patri gratulatur

quod inter tres liberos duo sint filii: et igitur debebat locnm habere

ante macte, postpositum est ut saepe apud poetas aeui imperatorum.

uersus de quibus disputaui sequitur comparatio liberorum cum tri-

plici prole Ledaea, quam non ad filiam solam spectare moneo, licet

structura grammatica ad uocabulum uirgo inclinet, sed ad omnes
tres. quare melius Baehrensio rem geres, si colon post parenti

omissisque parenthesis signis punctum post nepotes pones, ut more
epico comparatio nouum enuntiatum efficiat Vo.

IV 8, 54 post Gronouium editores patrii in patriae mutauere

perperam; bene traditur: hos cumplebe sua, patrii, seruate penates.

patrii uocatiuus repetit quos aute enumerauerat deos, Apollinem

(patrius . . Apollo u. 19) Cererem Tyndaridas, quos omnes in

initio sentenliae allocutus est u. 45 di patrii. Vo.

V 1, 17 sqq. hoc quoque loco interpretandi potius quam con-

iectandi artificium adhibere debebant editores. recte omnino in

codicibus hi uersus leguntur:

sed cum plaga recens et adhuc in uulnere primo
nigra domus questu miseramque accessus ad aurem :

coniugis orbati tum flere ....
et pulsare auerelis

caelicolas solamen erat.

male adhuc apodosin incipere uoluerunt a particula tunc, cum recte

a uerbis coniugis orbati incipiat, qui genetiuus non ex aurem, sed ex

solamen pendet: neque enim misera auris raariti est, sed coniugis

mortuae etiam tunc in atrio expositae. porro tres agnoscendae sunt

npoböceic: sed cum plaga recens (esset) et adhuc in uulnere primo

(cf. Schwartz L 1. p. 6) nigra (esset) domus et questu («= querenti

marito) accessus (esset) ad miseram aurem. que particula liberius

post secundum enuntiati uocabulum posita est, quode ad III 5, 9

obseruauimus. sie postquam questu uocabulo locus datus est in pro-

dosi tertia, non est cur cum Heinsio nigra mutemus; domus nigra

est nestibu8 pullis repleta. Vo.
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V 1, 27: Abascantum lugentem, licet ipse Orpheus ad leuandos

gemitus uenerit,

nil cantus, nil ßa deis paUentis Auerni

Eumenidumquc audita choris mulcere ualereni.

sie Lindenbrogius pro eo quod est in BBa audita comis mulcere

ualerent quaesitam poetae elegantiam uili conimento delens. scilicet

more suo (uide e. gr. Luehrium de Statio priorum poetarum imi-

tatore p. 12 sqq.) hoc loco aperte Horatium expressit poeta ^carm.

II 13, 33 sqq. quid mirum ubi Ulis carminibus . . intorti cap&is
Eumenidum recreantur angues) angues capillis intortos ipso comi-
rum nomine significans, ut et ipse alibi quoque fecit (V 3,278. Theo.

I 90. 115) et alii poetae non pauci, e quibus praeter Martialem
(VII 1, 2) et Claudianum (in Ruf. I 42, in Eutrop. II 111, rapt.

Pros. II 345, quem locum recte Kochius apud Birtium explicauit)

Lucanum nomino (IX G70 sqq.): Medusam sopor obruit haud totam :

uigilat pars magna comarum
\
defenduntque caput protenti crinibus

hydri.
10 Sk.

V 1, 66 uerumlenioremutationerestituiturquam putabant. legas

:

quod si aneeps meius et maiora uocassent ,

üla . . pro coniuge . . cateruas . . ignes . . pericula ponti
exciperet.

Statins more suo fuisset post metus omisit; deinde in archetypo erat

uocasset
%
unde uacasset B , uocasset B. Vo.

V 1, 76 recte Codices uanamque quietem. abiciamus tandem
Marklandi coniecturam Omnibus editoribus probatam naueirnque.

Abascanti gutes reuera uana erat, quia nil pro re publica ageba:

Caesarque indole eius ac facultatibus nondum utebatur. poljsyndeÜ
a uerbo uidit pendentis membrum primum Statius sequentibus omni«
bus modo haud insolito opponit: Caesar Abascantum uana quiere

frui uidit, cum fides eius succinetaque pectora curis, uigües sensus,

sobria corda eum maxime idoneum redderent, qui in negotiis publicis

uersaretur. Vo.

V 1, 94 sqq. fidos dominus si diuidat enses,

pandere, quis centum ualeat frenare, maniplos

inter missus eques, quis praeeepisse cohorti,

quem deceat clari praestaniior ordo tribuni,

quisnam frenigerae Signum dare dignior alae,

hoc loco inde a Salmasio multis coniecturis uexato ne una quidem
littera mutanda est neque cum Maduigio (kl. philol. sehr. p. 539 adn..

opusc. academ.* p. 31 adn. 1), qui sensum sane recte pereepit, ut

post eum Hirschfeldium (verw.-gescb. I p. 204 adn. 4) in anticum
10

cf. Leo ad Culicem p. 73. altero quoque loco forsitnn non plane
inepte uocabulum coma ab editoribus oblitum defendere possis: I 3, 10
tum Venus Idaiiis unxit fasligia sucis

j
permutsitque comis (sie BRa. croris

nulgo) blandumqne reliquit odorem. cf. Sil. Ital. VII 467 affulsit tuätu

ridens Venus, omnia circa
|
et nemora et penitus frondosis rupibus antra

J

spirantem sacro traxerunl uerlice odorem; Verg. Aen. I 403 ambrosiaeque
eomae diuinum uertice odorem

\
spirauere; Claudiani de nupt. Hon. 239.
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errorem reccidisse mirere, maniplo intermissus eques legamus necesse

est, dummodo intermissus
,
quod est in codicibus, in duo uocabula

diiungamus praepositionemque agnoseamus postpositam ut IV 2, 17.

6, 32. ab eo qui imperatori est ab epistulis Statius eorum nomina
proponi dicit, qui quattuor officiis militaribus digni uideantur, primo
pilo, praefectura cohortis, tribunatu legionis, praefectura equitum.

primipilatuni intellegit, cum dicit centum frenare (Ov. a. a. III 525
dux bonus huic centum commisit uite regendos, Florus Verg. orator

an poeta p. 108 [Halm]: st mihi maximus imperator uilem id est

centum homines regendos tradidisset\ primum autem pilum notum
est inter centuriones fuisse, et frenare baudquaquam de equitantibus

aeeipiendum est, sed in uniuersum dictum idem ualet quod regere,

cf. frenare cohortes III 3, 52. IV 4, 61), deinde addit cum licet eques

sit mitti inter pedites eadem uocabuli maniplus ui usus qua Val. Fl.

V 590 sq. maniplos i. e. pedites equitibus opponit. praepositio autem
postposita eodem modo primum uersus locum tenet apud Ou. met.

X 49 umbras erat itta recentes \ inter. Vo.

V 1, 108 sqq. qualem te superi, Priscüla . .

aspexere die , cum primum ingentibus actis

admotus coniunx : uicisti gaudia cene (B ; cene R)
ipsius

f effuso dum peciore prona sacratos

uolucris ante pedes domini tarn magna merentis.

cenac prauum esse ita a Marklando demonstratum est, ut contra

siquis sentiat nil sentiat. unum addo Priscillam gaudentem siue

Priscillae gaudia gaudia cenae uincere pessime dici, cum cenae in

bis esse non possit nisi genetiuus quem dieimus obiectiuus. ergo

corruptum cene. in quo duae res uidentur inesse posse: aut aduer-

bium aliquod, ut solum ipsius nullo substantiuo addito maritum de

quo modo dictum est denotet, aut genetiuus subiectiuus i. e. alterius

cuiusdam gaudentis significatio cui accederet pronomen ipsius. ipse

autem quisnam hoc loco dici potest? nemo puto nisi maritus, nam
is ante omnes ingentibus actis admotus gaudere debebat eiusque

gaudia poetae uel ideo commemoranda erant, quia facere paene non
poterat quin in carmine, quod a Domitiano lectum iri et sperare et

scire poterat, Abascanti ipsius siue amici siue fautoris laetum obse-

quium imperatori commendaret. sed e litteris cene quomodo ullam

mariti significationem elicies? atque si contingeret ut eliceres, num
sententia euaderet Statio imperatori humiliter adulandi artifice summo
(nam ridicule nuper contra dixit GGCurcio 'studio su P. Papinio

Stazio' p. 76) digna? uix puto satis commendatur Abascantus, si

gaudium suum ab uxore superari patitur. igitur non mariti signi-

ficatio in cene inerit, sed aduerbium aliquod, ut Marklandus uoluerat.

neque tarnen id certe esse coniciemus ut ille, quod aduerbium non

inane solum esset, uerum et ipsum adulatoriam loci rationem eo de

quo diximus modo infringeret, sed quod unum et poetae aulici sen-

tentiae et litteris traditis satis conuenit, pene. legimus igitur meist i

gaudia paene
\
ipsius. Sk.
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V 1, 189 sqq.

aurum,
quod niteat sacri centeno pondere uultus

Caesaris et propriae signet cultricis amorern.

quo niteat Codices, male uitium duplex esse rati duo uocabula edi-

tores (in nüeant et Signa uel signes) mutauere. quibus rectius sedem
corruptelae mihi inuenisse uideor; causa autem corruptelae liberior

uerbi nitere cum accusatiuo quem 'des inbalts' dicuat construetio

fuit librariis parum intellecta. cf. Tbeb. IV 222 procul ipse (Am-
phiaraus) graui metuendus in hasta |

eminet et dupeo uictum PyÜiona
coruscat, sc. in clupeo pictus erat lucente metallo Python ab Apol-

line uictus. sacri igitur ad genetiuum Caesaris pertinet et accusa-

tiuus uultus ex niteat pendetj uerborum autem et niteat et signet

subiectum est quod. Vo.
V 2, 12 sqq.

octonos bis iam tibi cireuit orbes

uita, sed angustis animus robustior annis

succutnbitque oneri, et meutern sua non capü aetas.

baesisse in bis uiros doctos mirum non est; uerum neque coniecturae

quas uidi propositas ullam probabilitatem babent, neque audiendi

sunt qui uersum 14 totum expunxerunt Barthius et Koestlinius

(Philol. XXXV 504): nam neque alibi in siluis uersus interpolatos

me inuenire memini et uerba pro interpolatore nimis exquisita. ne

multa, mutanda est distinetio, delenda uirgula post oneri, ponenda
post annis. succumbiique oneri et mentem sua non capü aetas, ut

saepe subiectum e duobus praedicatis posteriori postponitur (I 5, 46.

II 2, 5 al.). de sententia cf. II 6, 49. IV 4, 45 iuuenis facundia

praäerit annos, Acb. I 147 ncscio quid mugnum . . uis festina parat

tenerosque superuenit annos, Claudiani III cons. Hon. 86 sie aetas

animo cessit ut eqs. alia multa qualia congessit Heckerus comment.
crit. de anth. Gr. p. 203. 8k.

V 2, 122 sqq.

quem de turribus altis

Arcadas Ogygio uersantem in puluere metas

spectabant Tyriae non toruo luminc matres.

Crispinos eques tendens cursus et uexans ilia nudä calce ferocis equi

(115) cum Partbenopaeo comparatur, qualem ante Tbebas ex equo

pugnantem ipse Statius describit (Tbeb. IX 683 sqq.). quem Tyriae

matres non toruo lumine spectant, ut illo loco (u. 706) dat sponie

locum (Parthenopaeo) Thebana iuuentus natorum memores et Sidoniae

. . nymphae . . laudant et tacito dueunt suspiria uoto , i. e. pueri

iuuentute et uenustate captantur. quae sequitur descriptio adu-

lescentis Arcadas uersantis metas, eam editores adeo non inteliexe-

runt, ut Marklandi turmas coniecturam pessimam amplecterentur

non animaduertentes epbebum Tegeatem non laudari a Statio ut

ducem suorum, sed ut equitem atque ex equo ipsum pugnantem.
uersare metas idem est quod fleäere gyros. ita Statius ipse flexuram
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quae apud metam fit in illam transfert, cum dicit V 2, 26 incuruae

metae, cf. Theb. VI 418 fkxae circa compendia metae et Pers. 3, 68
meiae qua mollis flexus (u. Olabn ad h. 1.); metam flectere ezplices

Ouidii uerbis (am. III 2, 69) metam circuit orbe. iam quamquam
in campo Tbebano ubi pugnatur non sunt uerae metae quas flectere

uel uersare possit aduleacens, tarnen cum inter hostes circumuolat

(Theb. IX 736) circulos facit equitando quasi metam feruidis cuitct

rotte, denique metas quas adulescens Areas uersat Statius dicere

poterat Arcadas. Vo.
V 2, 125 poeta Crispinum hortatur ut ad gloriam bellicam

parandam se accingat,

nam magno ducis indulgentia pulsat

certaque dat uotis hilaris uestigia frater.

sie Codices, sed uerba recte tradita editores post Domitium multi-

modis pessumdederunt. magno datiuum puta *zu etwas groszem'

(de u«i adiectiui neutri generis compara interim Silium ed. Ruperti

uol. II app. p. 173 sq.) et confer Silium X 343 non te maioribus . .

auais . . uoco. quodsi Marklandus in coniunetione uerborum indul-

gentia pulsat oxymoron non ferendum inesse putat t non meminit
ducis indulgentiam esse solitam circumlocutionem Caesaris indul-

gentissimi, cf. I 2, 174. III 4, 64. deinde pulsat non Semper euim
et uiolentiam denotat', sed quemlibet interdum sensuum affectum

quo quis ad agendum compellitur. similiter Sil. It. II 580 hortatibus

impulit auras (cf. Drakenborch ad Sil. III 693 et IV 7). Vo.

V 3, 53 sqq. in epicedio patris poeta dicit: si mihi per fortu-

nam liceret monumentum ingens in tuam memoriara exstruere, ego

ibi non gymnica certamina neque equestria in honorem tuum in-

stituerem, sed musica:

Ulk Oebalio non finderet aera disco

Oraiorum uis nuda uirum, non arua rigaret

sudor equum aut putri soniium daret ungula fossa
,

sed Phoebi simples chorus, et frondentia uatum
praemia laudato, genitor, tibi rite ligarem.

locum nouissime tractauit Schwartzius 1. 1. p. 5 bene uocabuluin

fossa ab omnibus fere editoribus eiectum defendens, non bene

ligarem in litarent mutans, struetura haec est: sed Phoebi simplez

chorus adesset (uel sonarel quod per zeugma elicias e sonitum daret)

et ego frondentia uatum praemia
,
Coronas, tibi laudato rite ligarem.

coronae igitur
,
quae praemia eorum poetarum erunt qui superiores

e certamine musico a iilio pientissimo instituto Papinio patre optime

laudato discesserint, peracto agone patris statuao dedicabuntur, qui

pro genio loci uel deo patrono agonis erit. Statius autem ipse quasi

sacerdotis diui patris munere fungens dedicationem suo iure rite

ezequetur ideoque prima utitur persona ligarem. coniunetionem

Coronas (alicui) Iigare tutatur uersus II 1, 193 dum saepe dorm noua
seria ligantem

\
te uidet, ubi ex insequentibus suppleas similibus ceris\

cf. quae antea de hoc loco dicta sunt, laudato u. 57 bene indicat
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raateriem carminum a certantibus poetis compositorum. similiter

eodem participio utitur poeta III 3, 7 tu, Pictas, mitibus exequiis

ades et lugentis Etrusci
\
cerne pios fldus laudataque lumina terge,

id quod bene Scbwartzius notauit p. 9. etenim si Pietas in terram

descendens pios fietus Etrusci uiderit, laudabit quidem oculos pie

flentis, uerum etiara tergebit. huius usus participialis sane nun miri

exempla ne in ipso quidem laudandi uerbo desunt, cf. Liu. II 13, 9

laudatamque uirginem parte obsidum se donare dixit
;
Calp. ecl. 6, 18

tu quoque laudatum nosses Alcona probare. Vo.

V 3, 105 crinemque afflato monte sepultum

pone super tumulos.

sie rectissime contra tot coniectores Codices, omnis difficultas siqua

est inest in uocabulo monte, quod hoc loco non Vesuuium significat,

sed partes eius cineres et saxa eruptione egesta, cf. Lactantius ad

Theo. I 10 'Tyrios montes' emphaticos dixit montes pro saxis et in

eadem re aeque iiTrepßoXiKUJC dictum u. 206 b. c pater exemptum
terris ad sidera montem

\
sustulit et lote miseras deiecit in urbes. de

uerbo afflato ne dubites, memineris a uiris doctis eruptiones quas

dieimus uulcanias ita explicatas esse ut uentis igneis terrae uiscera

turbari ponerent, cf. Aetnae u. 143 sqq., Val. Fl. IV 508 al. adde quod

afflari res dicuntur rebus subitis, praeeipue fulmine, imagine siue ser-

uata ut Verg. Aen. II 648 ex quo mc diuom pater atque hominum rex
\

fulminis afflau it uentis et contigit igni, siue non seruata uel non ex-

pressa e. gr. apud Ou. ex P. III 6, 17 fulminis afflatos interdum uiuere

telis. strueturae afftare alicui aliquid exempla lexica exbibent. Vo.

V 3, 127 Graia . . Hyele, grauidus qua puppe magistw

excidit et mediis miser euigilauit in undis.

de nomine urbis (sek AC) nunc non quaero contentus si adnotauero

neque Seile latinum esse neque Velie graecum et reponendum cum
Heinsio Hyele. at suo iure in Palinuri epitbeto Graius (gratus

[sie] B, grauis R) critici offenderunt, nam neque Graius erat neque,

si fuisset, Statius adiectiuum tarn breui spatio interiecto iterasset.

sed et Baebrensii Troius et Auantii Marklandique Phrygius a litteris

traditis abhorrent. reposui grauidus ; nam grauis somno e puppi

exciderat magister (Verg. Aen. V 840 sqq.) et mediis miser euigi-
lauit in undis. grauidus autem post aeuum Augusteum propter

commodum in bexametris usum paulatim breuioris adiectiui grauis

locum sibi uindicauit, quod de somnolento ex. gr. Lucretius III 1064
posuerat: aut abit in somnum grauis. an quemquam Romanorum
doctorum, qui Vergilii carmina probe norant, uel dempta patriae

ßignificatione fugisse putas, quis ille magister esset? Vo.
V 3, 171 describit poeta Baiana

litora qua mediis alte permixtus anhelat

ignis aquis et operta domos incendia seruant.

sie BBa, at quomodo domos seruare possint incendia, non intel-

legitur. mitto uirorum doctorum coniecturas partim a litteris abbor-
rentes partim sensu cassas partim utroque uitio laborantes. pro
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accusatiuo domos pone nominatiuum domus et plana omnia erunt.

Bais subesse credebant Pyripblegethontem (Strabo p. 244); haud
procul aberat uilla Ciceronis, in qua cum diu 'seruatae' calidae

subito eruperant, Tullius Laurea notissimum epigramma scripsit

(Plinius n. h. XXXI 7; Baebrensii poet )at. fragm. p. 316); et mari

et tellure Baianis ignem operiri, ut Statins sie Plinius quoque
testaturl. 1. Sk. m

11 bae paginae iam prelis preraebantur, cum reeepimus GAdriani
quaestiones Statiana« (diss. Herbipol. 1893). Adrian nonnullis locis

«andern qnns nos defendit lectiones non ubiqne ei.sdem rntionibus usus
(I 2, 103. III 4, 75. V t, 27. 2, 13). errat aperte II 1, 67. 7, 128.

Vratislaviae et DüSSELDORPII.

Francisovs Skvtsch et Frideriovs Vollmer.

(51.)

ÜBER ZWEI BRIEFE CICEROS AN C. TREBONIÜS.

Die aufklärung der zeitverbältnisse, in denen Cicero die briefe

XV 20 und 21 an C. Trebonius geschrieben, welche wir WSternkopf
verdanken (oben s. 424 ff.), wird wohl als gelungen betrachtet wer-

den, und wir dürfen den letztgenannten brief in den anfang des j. 709
nach der abreise des Trebonius nach Narbo ansetzen, wogegen XV 20
nicht lange nachher geschrieben ist, als Trebonius schon in Narbo
eingetroffen war und Cicero von ihm nachrichten verlangte über

M. Brutus, der damals noch in Gallien stand, während Caesar in

Hispanien krieg führte, nur die worte XV 20 § 2 quamquam duae

causae sunt , cur tu frequentior in isto officio (sc. litterarum müten-

darum) esse debeas quam nos: primum quod olitn solebant, qui liomae

eranty ad provinciales amicos de re publica scribere, nunc tu nobis

scribas oportet, res enim publica istic est; deinde usw. sind meines

eraebtens von Sternkopf nicht ganz in ihrer bedeutung erfaszt wor-

den, weil nemlich damals der bispanische krieg seiner entscheidung

entgegenharrte, der staat so zu sagen damals in Hispanien war (res

enim publica istic est) , deutet Cicero gerade die in Italien sich be-

findenden als provinciales an, eine benennung in den damaligen zeit-

verhältnis8en ganz nach Ciceronischem geschmack. er, Trebonius,

müsse mehr schreiben: die in Rom wohnenden schrieben olim auch

mehr an ihre provinciales amicos als umgekehrt: nicht Trebonius

also kann hier als der provincialis amicus gemeint sein (Sternkopf

s. 429 f.), sondern Cicero selbst, und die worte qui liomae erant

haben nichts mit Ciceros derzeitigem aufenthaltsort zu schaffen

(Sternkopf meint nemlich, diese worte würden beweisen, dasz

Cicero, als er dies schrieb, in Rom war): sie deuten nur auf die

männer, welche sich auf dem schauplatze der Weltgeschichte befanden

im gegensatz zu ihren provincialibus amicis.

Groningen. Rbinier Leyds.
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94.

ZU SUETONIUS VITA DES HORATIÜ8.

In Suetons vita des Horatius wird ein brief des Augustus mit-

geteilt, in dem dieser Maecenas bittet ihm den dichter abzutreten,

damit derselbe sein privatsecretär werde : ante ipse sufßciebam scrv

bendis epistulis amicorum, nunc occupatissimus et infirmus Horatium

nostrum a te cupio abducere. im unmittelbaren anschlusz daran

schreibt Augustus den unverständlichen satz: vcnict ergo ab ista

parasitica mensa ad hanc regiam et nos in epistulis scribendis iuvabit.

denn was hier parasitica mensa soll , ist durchaus unerfindlich, war

der dichter bei Maecenas parasiius, so war er es auch bei Augustus.

die worte parasitica und regia bilden also keinen gegensatz, wie sie

doch sollen; auch dann nicht, wenn Hör. nicht einfach als esser, son-

dern als unnützer esser an der tafel des Maecenas bezeichnet werden

sollte: denn seit wann saszen dergleichen leute an der mensa regia

nicht? auszerdem ist bei regia anstöszig, dasz Augustus das wort

überhaupt von sich gebraucht, liesz er eich selbst von seinen kin-

dern und enkeln nicht einmal im scherze dominus nennen (Suet.

Aug. 53) , so musz er die bezeichnung rex noch weniger gewünscht

haben : und hier gebraucht er sie selbst, beide anstOsze verschwin-

den, wenn man statt parasitica schreibt satrapica. denn nun ist

regia nicht als ausdruck der Wirklichkeit, sondern nur dem mit

satrapica eingeleiteten bilde zu liebe angewendet, und beide stehen

in einem gegensatze, durch den die dem Hör. zugedachte beförde-

rung vortrefflich veranschaulicht wird, übrigens ist es wohl kein

zweifel, dasz (wie der brief überhaupt mehr ein ballon d'essai als ein

emstlich gemeinter antrug sein soll) Augustus die worte satrapica

und regia mensa nicht nur gebraucht hat, um deß Maecenas bürger-

liches Verhältnis zu ihm zu bezeichnen, sondern auch um einen

scherz zu machen, bei satrapica mensa dachte nemlich der leser zu-

nächst lediglich an eine üppige tafel, und eine solche führte Maecenas
bekanntlich, da muste es nun einen überraschenden und darum
komischen eindruck machen, wenn Augustus die doppelbedeutung

des wortes satrapica und seinen besitz einer höhern Stellung be-

nutzte, um seinem überaus einfachen tische (Suet. Aug. 74) das bei-

wort regia beizulegen.

STRA8SBUBO IN WeSTPREUSZEN. FRIEDRICH HeIDENHAIS.
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(58.)

ZUR PEUTINGERSCHEN TAFEL.

Oben 3. 485—512 bat ESch weder einen eingehenden aufsatz

'über Ursprung und ältere form der Peutingerschen tafel* veröffent-

licht, in welchem er es wahrscheinlich zu machen sucht, dasz die«

selbe mit der sog. Veitkarte des Agrippa' in Verbindung stehe, oder

mit andern worten, dasz die entfernungsangaben der Peutingerschen

tafel auch als auf dieser berühmten karte ursprünglich verzeichnet

anzunehmen seien, da der positive zweite teil der abh. s. 499 ff.

sich nicht im einzelnen mit meinen forschungen beschäftigt, habe

ioh keine veranlassung darauf näher einzugehen, möchte aber doch

kurz darauf hinweisen , dasz ich dem hauptvehikel seines beweises,

jenem sagenhaften berichte über die erd Vermessung unter Augustus

eine ausschlaggebende kraft beizumesen nicht im stände bin.

Der erste teil seiner beweisführung dagegen richtet sich haupt-

sächlich gegen die aufstellungen meiner Bonner doctordiss.
f
de

tabula Peulingen an a' 1876. da ich im allgemeinen meine damals

in diesen fragen gewonnenen ergebnisse auch jetzt noch aufrecht

erhalten zu sollen glaube, aber nichts desto weniger einiges anders

als damals aufzufassen geneigt bin
,
ergreife ich mit freuden diese

gelegenheit darauf zurückzukommen.
Im allgemeinen scheint mir der von Schweder in anlehnung an

Ritschis und Mommsens forschungen aufs neue vertretenen anscbau-

nng, dasz die Peutingcrsche tafel eine ableitung der Augusteischen

weitkarte sei, eine ganz moderne Vorstellung von geographischen

karten zu gründe zu liegen, nach welcher dieselben nicht nur oro-

graphische, hydrographische, politische usw. eintragungen enthalten,

sondern auch die städte und die sie verbindenden Verkehrswege auf-

weisen sollen, die entwicklung der geschichte der cbartographie

lehrt aber, dasz gerade die einzeichnung der straszen eine verhältnis-

mäszig moderne errungenschaft ist. auf karten des sechzehnten jh.

sind wege noch sehr selten zu finden, erst im achtzehnten jh. finden

sie sich häufiger, um in unserm jh. als unentbehrlicher best and teil

einer guten karte zu gelten, diese beobachtung würde nun nicht

die möglichkeit ausschlieszen, dasz im altertnm, welches ja in vielen

dingen dem 16n und 17n jh. unserer Zeitrechnung voraus war, schon

straszeneinzeichnungen auf karten gemacht worden wären, gegen

eine solche annähme sprechen aber zweierlei beobachtungen : zu-

nächst zeigen diejenigen karten des altertums , welche vom wissen-

schaftlichen Standpunkt als die vorzüglichsten zu bezeichnen sind

und von denen wir auszerdem die getreusten nachbildungen be-

sitzen, die Ptolemäischen , keine wege-ein tragungen, sodann aber,

und darauf möchte ich das gröste gewicht legen, weil es sich

um römische tradition handelt, habe ich auf keiner mittelalter-

lichen karte des abendlandes, auch auf den beiden grösten, der
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Hereforder und der Ebstorfer, auch nur unbedeutende reste von
straszen gefunden, diese karten werden aber allgemein, auch von
Schweder, als — wenn auch «ehr verblaszte und verballhornte —
abklatsche der Augusteischen karte angesehen, dieser umstand musz
doch bei dem versuche die Peutingersche tafel auf dieselbe quelle

zurückzufuhren stutzig machen, ich gebe jedoch zu, dasz auch

dieser beobachtung beweisende kraft nicht innewohnt.

Noch weniger aber kann ich im gegensatze dazu anerkennen,

dasz die von Schweder für den Zusammenhang der Peutingerschen

tafel mit der Augusteischen karte vorgebrachten beweisgründe über-

zeugend oder gar zwingend seien, eins seiner hauptargumente ist

die behauptung, dasz die Peutingersche tafel den orbis terrarum
darstelle, also nicht als wegekarte des römischen reiches an-

gesehen werden könne, ich fürchte, Schweder wird für diese be-

hauptung die Zustimmung der forscher nicht gewinnen , weil tbat-

sächlich die tafel nicht den orbis terrarum gibt, sondern sowohl

die ganze nordhälfte Europas wie die südlichen teile Africas gänz-

lich unbeachtet und un verzeichnet läszt; dagegen ist Schweders be-

tonung der thatsache, dasz die Peutingersche karte mehr als das

römische reich darstelle, nemlich auch den grösten teil von Asien,

unzweifelhaft gerechtfertigt, wie dies selbst bei der annähme, die

Peutingersche karte sei eine straszenkarte des römischen reiches, zu

erklären sei , soll weiter unten erörtert wrerden.

Vorab möchte ich dagegen auf die von Scbweder zum ersten

male in diesem umfange ausgeführte annähme, dasz die bandartige

form der tafel nicht die ursprüngliche sei, näher eingehen, für die

möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit, dasz der tafel die langgestreckte

form erst durch mittelalterliche copisten gegeben worden sei, wird

die unbestreitbare thatsache ins feld geführt, dasz diese copisten mit

der form ihrer Vorbilder sehr willkürlich umgegangen sind, wenn
sie das thaten, sehen wir aber, dasz sie ihre gründe hatten oder zu

haben glaubten, indem sie den orbis terrarum auch als rund dar-

stellten, ein grund aber, aus welchem der Zeichner der tafel das

format derselben zu einem langen schmalen bände verändert haben
sollte, ist schwer erfindlich, das würde nun allerdings noch nicht

genügen , um die möglichkeit zu bestreiten , wenn es auch die an-

nähme sehr der Wahrscheinlichkeit entkleidet, aber ich halte es

geradezu für unmöglich, dasz mittelalterliche copisten eine solche

Umarbeitung des formats ausgeführt — oder richtiger gesagt in

dieser vorzüglichkeit ausgeführt haben könnten, wenn schon die

Veränderung der ellipse oder des rechtecks der weitkarte zum kreise

solche Verwüstungen angerichtet hat, wie sie die Hereforder und
Ebstorfer karte an den betreffenden stellen zeigen, um wie viel mehr
würde die Peutingersche tafel bei dem noch viel schwierigem experi-

ment, eine kreisrunde, ellipsenförmige oder rechteckige (dh. höhere

als breite) karte in eine Zeichnung von 20 mal gröszerer breite als

höhe umzumodeln, haben leiden müssen! davon ist aber durchaus

Digitized by Google



FPhilippi: zur Peutingerschen tafel. 847

nichts zu bemerken : denn wenn die karte auch ganz gewis nicht

fehlerfrei ist, so sind doch diese fehler zum allergrößten teile derart,

dasz sie nur auf geringen versehen beruhen 1

, die dann bei weiteren

copierungen noch verschlimmert wurden, dies der negative grund,

der mich nicht glauben lä&zt, dasz die Peutingersche tafel bzw. ihre

Vorbilder jemals ein wesentlich anderes format gehabt haben können
als heutzutage, aber es liegt auch ein positiver grund dafür vor,

und das ist eben ihre jetzige form, die wähl des für uns moderne
allerdings auffälligen breiten rollenformats ist nur durch die an-

nähme zu erklären, auch das urbild sei schon so gezeichnet gewesen,

weil ein solches format nur im altertum für schriftliche aufzeich-

nungen gebräuchlich war. das mittelalter kannte zwar auch noch

rotuliy rodeln, sie wurden aber nicht der breite nach, sondern der

länge nach beschrieben, daher musz die annähme, der oder einer

der mittelalterlichen copisten habe dieses in seiner zeit gänzlich un-

gewöhnliche format gewählt, als höchst unwahrscheinlich bezeichnet

werden. — Sei dem aber wie ihm wolle, jedenfalls hat die karte

dieses format, und das format entspricht dem zwecke, welchen die

karte verfolgt, vortrefflich — ich werde darauf unten zurückkom-

men — ; es kann nur unter der oben als irrig gekennzeichneten an-

sieht, dasz die karte den orbis terrarum darstellen wolle und
solle, auffällig erscheinen, so musz m. e. nach allen regeln der

kunst denen, welche meinen, dasz die vorhandene form nicht die ur-

sprüngliche sei, die last der beweisführung obliegen; mir scheint

aber nicht, dasz Schweder einen beweis erbracht hat; auch nicht da-

durch, dasz er darzulegen versuchte, die tafel habe nicht den prak-
tischen zweck einer reise- oder marsebkarte gehabt, dh. mit andern

worten, sie sei als eine geographische karte anzusehen, er glaubt

zunächst, mit dem bekannten Vegetius - citate über die itineraria

picta werde insofern misbrauch getrieben, als Vegetius von special-

karten und nicht von einer karte des 'orbis terrarum' rede, ich

kann hierin nichts weiter als ein misverständnis erblicken, sowohl

Miller, der hier wohl eine erwähnung verdient hätte, wie ich — von

mir kann ich es mit bestimmtheit behaupten — haben das citat

doch nur herangezogen, weil wir darin eine treffende Charakteristik

der art von graphischen darstellungen fanden, zu welchen

die Peutingersche tafel gehört, ohne eine identität behaupten zu

wollen, auch die annähme Schweders, dasz ich der meinung ge-

wesen sei, jeder römische feldherr, oder Miller, jeder römische heer-

führer und reisende habe stets die ganze tafel bei sich geführt,

beruht auf einem misverständnis. der einzelne wird selbstverständ-

lich nur je den für seine zwecke in betracht kommenden ausschnitt

mit auf die fahrt genommen haben, es ist genau dasselbe Verhält-

nis, wie ein moderner tourist, ein heutiger offizier zu seinen wande-

1 ich verweise dafür auf Millers umfassende Zusammenstellung 'Welt-

karte des Castorius' s. 18 ff. bes. s- 22.
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rungen und Übungen sich der 'generalstabskarte' bedient, er nimt

selbstverständlich nur die in betracht kommenden sectionen mit.

Einen weitern grund dagegen, dasz die Peutingersche tafel

nicht eine für den praktischen gebrauch bestimmte graphische dar-

Stellung des straszennetzes gewesen sei, findet Schweder darin dasz

die tab. P. vieles enthält, 'was in eine blosze straszenkarte, die zum
praktischen gebrauch bestimmt war, nicht hineingehört*. es ist dies

ein einwand, dessen gewicht nicht zu unterschätzen ist, und die be-

merkung, dasz ich wohl gefühlt habe, 'dasz das vorkommen vieler

solcher namen mit dem behaupteten praktischen zweck der karte

schlecht verträglich sei', ist wenn auch etwas abgeschwächt, als zu-

treffend zu bezeichnen, nichts desto weniger musz ich an der von
mir 1876 dafür gegebenen erklärung, besonders an den scblusz-

worten, dasz der zeicbner'non certa ratione procedens, sed

fortuito eligens res illas addidit, omittens maiora, minora

adiciens' festhalten; allerdings mit 6iner modification: ich gieng

damals, wie auch die bezeichnung 'pictor' andeutet, von der irrigen

anschauung aus, dasz die Peutingersche tafel, wie sie uns jetzt vor-

liegt, als ein einheitliches werk im groszen und ganzen zu betrachten

sei , so dasz also ohne weiteres aus ihrem jetzigen allgemeinen er-

scheinen ebenso gut wie aus darin aufgeführten einzelheiten rück-

Schlüsse auf das vorbild, das urbild gemacht werden dürften, dem
entsprechend habe ich mich auch an der m. e. dh. meines jetzigen

erachtens unmöglichen aufgäbe versucht, die zeit der abfassung des

werke« zu bestimmen, ich masz eben, wie die meisten modernen
forscher es noch thun , die uns vorliegende copie mit demselben
maszstabe wie die abschrift irgend eines Schriftstellers aus dem
altertum. das erscheint mir jetzt unhaltbar, ich möchte jetzt, nach-

dem ich gelernt habe, wie mittelalterliche gelehrte und ktinstler mit
ihren Vorbildern umspringen, in jeder neuen copie, welche das Ur-

bild Uber sich hat ergehen lassen müssen, eine Überarbeitung
sehen, bei diesen Überarbeitungen ist sicher manches charakte-

ristische weggelassen, manches ursprünglich fremde eingefügt wor-
den, ehe nicht unter diesem gesichtspunkte der bestand der tafel

gründlich untersucht ist, glaube ich kaum, dasz es möglich sein

wird festzustellen, in welcher zeit zuerst ein solches werk zu-

sammengestellt worden ist. ich halte es nicht für unmöglich , son-

dern sogar für wahrscheinlich , dasz die arbeit überhaupt nicht anf
einmal entstanden, sondern aus zeitlich auseinanderliegenden eintel-

arbeiten allmählich zusammengeschmiedet wurde, eine solche an-

nähme würde dann die sog. 'anachronismen', dh. die kennzeichen

der verschiedenen entstehungszeiten vollkommen erklären.

Dasz aber mittelalterliche gelehrte dem grundstock allerlei zu-

gefügt haben, ist unzweifelhaft; wahrscheinlich ist mir auch, dasz

gerade auf diese bearbeiter ein groszer teil der geographischen an-

gaben
, richtiger notizen entfällt, welche auf die karte des Agrippa

und die aus dieser wieder reichlich schöpfende litteratur zurück-
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gehen; sei es nun dasz dafür mittelalterliche karten, Solinus, Orosius,

Honorius, Dieuil oder wer sonst hergehalten hat.

Dieses Verhältnis als wahrscheinlich vorausgesetzt, können die

geographischen notizen bei der frage, welches der ursprüngliche

zweck der tafel war, um so weniger in frage kommen, als ein auf

irgend ein beliebiges segment der karte geworfener blick die that-

sacho unbestreitbar ergibt, dasz die hauptsache bei der ganzen
Zeichnung das Wegenetz ist.

2 wozu anders aber als zu prakti-
schem gebrauche eine solche Zeichnung entworfen worden sein

sollte, kann ich mir nicht denken, und ich halte die Vegetius- stelle,

in welcher die itineraria annotata den itineraria picta entgegen-

gesetzt werden, nach wie vor für eine classische illustration unserer

tabula, dasz aber für den praktischen gebrauch im sattel oder reise-

wagen, dh. ohne einen tisch zur band zu haben, eine auf zwei rollen

laufende karte das bequemste ist, bedarf wohl für niemanden, der

eine karte unter solchen umständen zu gebrauchen gezwungen war,

der hervorhebung.

Schweder führt jedoch noch einen weitern grund an, und der

ist, wie oben gesagt wurde, sehr beachtenswert: denn er verbietet

allerdings, wie gewöhnlich und auch von mir geschehen ist, die

Peutingerscbe tafel schlechtweg als eine straszenkarte des 'römi-
schen reiches' anzusehen oder zu bezeichnen, es sind das die

zahlreichen auf der karte sich findenden angaben über Asien , bes.

das Östliche Asien, welches niemals römischer berschaft unterworfen

war. dasz dagegen diese thatsache die ansieht widerlege, die tafel

sei als reise- oder marsebkarte aufzufassen, vermag ich nicht ein-

zusehen, zunächst haben sicher römische händler jene wege wenn
auch nicht häufig benutzt; dann aber ist das Vorhandensein dieser

wege doch sehr leicht dadurch zu erklären , dasz der oder die Ver-

fasser eben die möglichste Vollständigkeit erstrebt und daher alle

ihnen bekannten wegestrecken eingetragen haben
;
möglicher weise

liegt aber auch hier eine sonderarbeit vor, welche erst später mit

dem ursprünglich auf das römische reich beschränkten werke zu-

sammengearbeitet wurde, es sind dies jedoch nur hingeworfene Ver-

mutungen , denen erst eine genaue Untersuchung hintergrund und
festere gestalt geben könnte, die aber m. e. für die Hauptfrage, ob

wir es in der Peutingerschen tafel mit einer für den praktischen ge-

brauch bestimmten arbeit zu thun haben, wenig ausgeben.

Es sei mir zum Schlüsse noch gestattet, auf zwei thatsachen,

denen ich im anscblusz an Schweders erörterungen schlecht erwäh-
nung thun konnte, hinzuweisen, da sie m. e. deutlich erkennen lassen,

dasz die ursprüngliche gesamtanlage der tafel in dem uns vorliegen-

* dasz auf der jetzt vorliegenden Zeichnung berge und Süsse

mehrfach eher gezeichnet waren, als die wegclinien gezogen sind, soll

nicht bestritten werden; ich kann jedoch nicht zugeben, dasz daraus

auf ein gleiches Verhältnis bei den Vorbildern oder gar bei dem
urbilde zurückgeschlossen werden könne.

Jahrbücher für class. philo!. 1898 hft. 18. 64
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den abklatsch kaum wesentlich alteriert ist. das erste ist die ge

samtanlage, die von Miller ao. s. 84 ff. treffend charakterisiert Ut
Rom ist ausgangs- und mittelpunkt; von hier aus ist der stoff prak-

tisch und dem zweck entsprechend verteilt, aber ohne jede rucksichi

auf himmelsrichtungen und ohne jede rücksicht auf wirkliche eat-

fernungen. da dieselben durch zahlen angegeben sind, war eine ein-

haltung eines maszstabes Überflüssig, bei dem format aber auch un-

möglich, sollte man wirklich zu der annähme berechtigt sein , eic

mittelalterlicher copist habe bei der umzeichnung aus einer anders

form eine so ganz neue und durchdachte form gesucht und ge-

funden? nach meiner kenntnis des mittelalters: nein, das zweite

ist die bezeicbnung der Stationen, hatten wir es mit einer geogra-

phischen karte zu thun, deren grundlage die angäbe der orte ist

zwischen denen dann erst die verbindenden wege eingezeichnet wur-

den, so würden diese orte durch irgend ein zeichen, etwa einen

kreis, wie auf neuern karten, kenntlich gemacht worden sein, das ist

aber nur in beschränktem masze der fall ; weitaus die mehrzahl der

Stationen ist durch einen treppenartigen absatz der wegelinie ge-

kennzeichnet, diese anordnung fallt aber nicht den copisten zur

last, sondern sie ist ursprünglich, wie eine einsichtnahme derafrica

nischen straszen unter dem bilde der stadt Rom (segraent V 5 und

VI 1 — 5 bei Miller) erweist: denn gerade diese teile haben, wie

aus der capitalforra der buchstaben und der Weitläufigkeit der auf-

schriften hervorgeht, am treusten die alte form bewahrt, gerade

diese schematische darstellung, die selbst von den sonst so

figuren- und farbenfreudigen mittelalterlichen copisten beibehalten

worden ist, beweist dasz die tabula Peutingeriana keine geogra-

phische karte, sondern eine graphische darstellung des damals

bekannten Wegenetzes ist.

Osnabrück. Friedrich Philippi.

95.

ZU PLATONS MENON.

98 c cWrcibf) toivuv ou jiövov bt
a

dmcTrjjjnv dvaGoi ävbpec av

€lev xai ducpeXiuoi rate ttoXcciv
,

eiirep tlcv , äXAd Kai bC 6p6rrv

böHav, toutoiv b€ oubtrcpov mucei leriv toic ävepumoic, o<m
^TTiCTnun oöxe böHa dXn6nc oöY dmicmTa — f) boicei coi mucei
ÖTTOTepovouv auioiv clvai; hier klammern die hgg. das unsinnige
OÖY dmKTnja ein, während es sofort verständlich wird, wenn man
schreibt Övt* dmKTnxa, als apposition zu dmCTruin. und bö£a
äXrj9r|C. das Övt' (ÖVra), an sich ungemein leicht mit out* zu ver-

wechseln und thatsächlich oft genug von den Schreibern verwechselt,
wurde hier auch noch durch die vorhergehenden beiden ouxe ge-

wissermaszen attrahiert.

Weimar. Otto Apblt.
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96.

ZU DEN SIBYLLINISCHEN ORAKELN.

V 440 f.

unb* €tp€0 }ii)bk nepifiva

ttüjc TTepcujv dpHcic f| ttüuc Mr|bujv T€ Kpainceic.

die unstatthafte Stellung des T€ bat die Vorschläge es in be oder cü

zu verändern veranlaszt, ohne dasz hierdurch die Schwierigkeit be-

friedigend gelöst wäre, wie ich nunmehr glaube, empfiehlt es sich

weit besser Mf^boici zu schreiben in der art, wie wir im epischen

spracbgebrauebe vuv auie yiiya Kpar^eicvcKuecciv Horn. X 485
oder üj T€ Kai dXXoic

|
dvbpdci T€ Kpar^ouci Kai dGavd-

toici 9€Oiciv TT 264 f. finden, wollte man einwenden, dasz die

phrase riepcujv dpEcic dagegen spreche, indem dann die con-

cinnität des ausdrucks in den halbversen gestört wäre, so sei darauf

hingewiesen, dasz gerade ein solcher Wechsel in der construction

dem epischen Sprachgebrauch entspricht: vgl. Horn. A 288 rrdvTUJV

ju£v KpctT€€iv dGeXei, navTeccib* dvdcceiv, was die Orphiker nach-

bilden Orph. hy. 16, 7 (Abel) trdvTUJv vdp Kpax&ic nouvrj iravTCCci

T* dvacceic, fast gleichlautend auch hy. 68, 10 (Abel), dasz in

unserm verse der genitiv TTcpcuJV auch Mrjbujv, zumal bei Kpair|C€i,

mit dem an vielen stellen der Sibyllinenüberlieferung zur verkleiste-

rnng von corruptelen misbrauchten flickwörtchen T€ nach sich zog,

ist weit begreiflicher als dasz zb. Sib. II 341 die hss. die corruptel

oÖT€ Td^ujv (p yd^ov) ueueXrju^vr) out€ Xoyicuoic bieten, wo der

dativ Xoyicüoic (vgl. für diese bei den Hellenisten beliebte con-

struction I 126 KCtXok T* £proici uejinXwc) vor der Verderbnis

fdpujv (aus Yduw) hätte warnen können.

XI 304 ff.

ai ÖTTÖcoic Grjpecciv gXiup Kai Kupua Y€vr|cn,

Aiyutttc TToXuoXße, eeüicT€Üouca bk Xaok,

fi irpiv xai ßaciXeuciv dYaXXouevn. utYdXoiav
Xaok bouXeüceic, tXtiuwv, bid Xaöv <*K€ivov,

öv irdpoc usw.

in dieser reihenfolge sind die verse überliefert und bisher geschrie-

ben worden, indes gewinnt die stelle, wie ich meine, erst dann die

augenscheinlich vom Verfasser beabsichtigte Wirkung, wenn v. 305

seinen platz mit 306 vertauscht, also gelesen wird:

ai öttöcoic Öripecciv fe'Xwp Kai Kupua Y€vr|cn

f) TTpiv Ka\ ßaciXeuciv dTaXXou^vr) ucYdXoiav,

ATyutitc TToXuoXße- 9€uiCT€uouca be Xaoic
Xaoic bouXcuceic, tXtjuujv, bid Xaöv dKCivov usw.

jetzt erst tritt der contrast in der läge Ägyptens , die der Sibyllist

schildert, klar hervor, indem einerseits den worten ßaciXeuciv

äYaXXouivr) jueYdXoiav der ausdruck Grjpecciv c'Xujp Kai Kupua

gegenübersteht, anderseits das chiastisch gestellte Öeuicreuouca be

64 •
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Xctoic Xaoic bouXeüceic den gedanken zu besonders kräftiger geltang

kommen läszt. endlich gewinnt erst durch diese Umsetzung das von

Alexandre hergestellte bi (die hss. Ibfe) seine volle berechtigung.

XII 280 f.

ai ai AaobiKCia, ai ai 'lepäiroXi TXrjuuuv

uuäc ?dp TTpuuTac ttot* db^Haio ^aia xavouca.

in den versen vor und nach dieser stelle liegen nur Weissagungen

vor, die in die form des futurums gekleidet sind, es ist hier keinerlei

grund ersichtlich, warum der Sibyllist das Unglück der genannten

städte in der form der Vergangenheit erzählen sollte: hierzu müste,

wie sonst in diesem falle regelmäszig, ein besonderer anlasz vor-

liegen, es dürfte daher zu vermuten sein, dasz ursprünglich ttot£

b€'£€T(Xi üiu geschrieben war. die form alct ist den Sibyllisten

nicht unbekannt, vgl. V 168 ndvT* dicdGapTe ttöXi Aanviboc airjc.

XIV 330
dXX* oub' ujc ÖTTpr|KTOV öböv TeXeouciv äTravrec.

Alexandres Vorschlag dXXd Kai ujc entfernt sich allzu sehr von den

überlieferten buchstaben, während Gutschmids (kleine sehr. IV 277)

conjectur dXXd öXuuc gegen die sonst von den Sibjllisten betreff

des hiatus beobachteten normen verstöszt, vgl. meine metr. Studien

zu den Sibyll. orakeln s. 61 f. durch die leichte änderung dXXd
"f

3

Öuujc wird dem gedanken und seiner form genügt, die ein-

leitungsformel dXXd ist bei den Hellenisten beliebt, vgl. Sib.

I 385; sie ist auch V 255 von mir, VIII 188. XII 51 von Herwerden
hergestellt worden.

XIV 340 ff.

'loubaiouc b* öXe'couci uevenroXe'uouc dvOpumouc
äxp\C dXÖC TTOXlfjC K€pdil0VT€C TToX^UOlCtV

1TOlU€V€Cdu<pÖT€pOl 7T€pl TTaipibOC T^b€ TOKr|UJV.

für das verdächtige ttoXcuoiciv i=>t jetzt wohl richtig TraXdur|av ge-

funden; dagegen erscheint der anfang von v. 342 noch verbesserungs-

bedürftig, da keiner der bisherigen Vorschläge (du<pÖT€pov TTpo-

Hdxouc vermutete ich früher selbst, TTOivnv dpvüucvoi Herwerden
Mnem.n. s. XIX 372, ttoiu^vcc dacpöicpov Gutscbmid kl. sehr. IV 277}
zureichend ist. ich bin jetzt zu der Überzeugung gelangt, dasz der

eingang des verses einst ttcuviuoi, ducpöxepov gelautet hat;

hierdurch gewinnen wir in engem anschlusz an die Überlieferung

einen durch den Zusammenhang geforderten ausdruck; v. 342 weist

deutlich auf v. 337 f.

XIV 345 f.

TToXXoifdp KeicovTai im ujauaOwbeac dKTac.

£av6d Kdpr)va Tiecoviai utt* AItutttiujv 7T€T€r|vujv.

da eine beziehung von v. 345 zu dem vorausgehenden ai Ö7TÖcoi

cpujTec Tiepi xuuaTa vnxncoviai nicht vorhanden ist, so musz die

begründende ausdrucksweise des eingangs von v. 345 als unzulässig
bezeichnet werden, es hat daher auch Herwerden Mnem. n. s. XIX 372
ttoXXwv b\ ol VEovtoi in Verbindung mit dem in v. 346 folgenden
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£otv9d KOtpriva usw. vermutet, näher liegt meines eracbtens die fas-

sung ttoXXujv b* dp xeicovTai im uwuaOujbeac diadc
|
HavGd

xäprjv\ & Tr€C0VTai usw., wobei nur drei buchstaben der Überliefe-

rung zu ändern sind, es ist von den durch die 'beflügelten' Ägypter
(die reiterei) am strande getöteten Juden die rede.

Prao. Alois Rzach.

97.

DIE TRIERER SALLTJSTHANDSCHRIPT.

Unter dem titel 'bruchstücke einer Salluüthandscbrift in der

dombibliotbek zu Trier' (Hamburg 1893) bat uns Karl Hamann
mit den resten eines 'nicht früher als im elften jh. geschriebenen'

Sallustcodex bekannt gemacht, sie finden sich auf 'drei pergament-

blättern, deren zwei vordere schutzblätter und eins hinteres scbutz-

blatt eines sammelbandes in eichenholzdeckeln bilden, welcher im
katalog mit n. 118 bezeichnet ist', und enthalten Cot. 23, 3 forct

— 30, 7 pro cuiusque op, lug. 91, 1 cotidie —95, 3 ocio lu
}
lug. 84, 2

jyraeterea — 85, 39 moribus. der Verfasser hat diese bruchstücke

genau mit Dietschs letzter textausgabe verglichen und teilt in der

genannten schrift sämtliche abweichende lesarten mit. leider hat er

zu seiner arbeit nur noch die ausgaben von Jordan (1876) und Kritz

(1828) hinzugezogen, daher nimt er von ziemlich vielen lesarten an,

dasz sie sich lediglich in der Trierer hs. fänden, während ihn die

grosze ausgäbe von Dietsch (1859) vielfach eines bessern hätte be-

lehren können.

Was nun zunächst das Verhältnis dieser neuen bruchstücke zu

den bekannten hss. des Sali, betrifft, so würde sich von vorn herein

darüber bestimmter urteilen lassen, wenn eine der von Dietsch

comm. 8. 2 als charakteristisch hervorgehobenen stellen in ihnen

enthalten wäre, im allgemeinen zeigen sie mancherlei beziehungen

zu der sich aus der ersten classe der hss. absondernden familio

MM'M'TF (s. Dietsch ao. s. 6), namentlich zu M, mit dem sie Cat.

24, 3 ingentes stupro corporis sumptus (so nur noch a) statt ingentes

sumptus stupro corporis und 29, 2 ita statt itaque gemeinsam haben,

trotzdem wird die Trierer hs. der z w e i t e n h s s. - c 1 a s s e zuzuweisen

sein, da sich besonders in den stellen aus lug. eine ganz auf-

fallende Übereinstimmung mit der hs. m zeigt, die Jordan

als den besten Vertreter dieser classe bezeichnet, folgende lesarten

bieten nur m und die Trierer bruchstücke:

lug. 84, 3 uolenti pkbi müitia statt pUbi milUia uolenti

85, 21 mores suos statt maiores suos

24 huius rei statt huiusce rei

inopiam ego statt cgo inopiam
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85, 25 ex aliena sibi uirtute statt ex aliena uirtutt sibi

26 uos meque statt tne uosque

91, 1 parabat statt parare

7 ac talibus statt et alüs oder altis (vgl. unten),

bemerkenswert ist in dieser hinsieht ferner, dasz die Trierer bs. mit-

unter lesarten hat, die in m ursprünglich standen, aber von zweiter

band corrigiert worden sind

:

85, 4 necesse et uirtute statt necesse est uirtute (in m steht est

über et) (vgl. unten)

10 aut ad tale statt aut aliud täte (in m ist aliud aber-

geschrieben) (vgl. unten)

13 nie fehlt vor hominem nouum (in m ist es übergeschrieben)

94, 1 offensae statt offensa (in m ist es corrigiert, ebenso in p*)

95, 2 admonebat statt admonuit (in m steht uit über der zeile).

umgekehrt ist die correctur in dem Trierer bruchstück vorgenommen
85, 5 : omnia statt omnium (ebenso m s*), aber über omnia steht ud
omnium. eine directe abhängigkeit der einen hs. von der andern ist

jedoch
,
abgesehen von mancherlei abweichungen an andern stellen,

schon deshalb nicht anzunehmen, weil beide etwa gleichaiterig sind,

vielmehr stehen beide selbständig neben einander an der

spitze der hss. der zweiten classe.

Die lesarten nun, die sich nur in den neuen bruchstücken

finden, beruhen zum teil auf Umstellungen, so Cat. 30, 1 sibi aüatas

dicebat statt aüatas sibi dicebat, 30, 4 inhonesta atque honesta statt

honesta atque inhonesta ,
lug. 85, 3 agere ea statt ea agere, 92, 6

thesauri regis statt regis ihesauri und öfter, oder es sind worte aus-

gelassen, wie Cat. 25, 2 probae, 30, 2 atque vor tu ApuUa, lug. 85, 29

causa, 94, 3 eminus ua. anderseits finden sich zusätze, so Cat. 24, 3

in primo statt primo , 26, 1 designatus foret consul statt designatus

foret, 30, 6 et libero statt libero, lug. 93, 5 cadem uia statt eadet*.

oder es sind abkürzungen verwechselt: Cat. 30, 5 steht praemissum
statt peimissum, lug. 94, 2 progrediens statt praegrediens und post

se statt prae se, 94, 3 contra statt extra, auf einem ähnlichen ver-

sehen beruhen folgende lesarten : Cat. 24, 2 mutant statt mutuam,
25, 2 ftterat statt fuit, lug. 85, 8 gratum statt gratuito, 85, 16 /wfri

statt patribus, 92, 2 atrfero statt auf. mehrfach ist die richtige lesart

übergeschrieben : lug. 85, 15 steht uel naturam über fortunam, 91,

3

uel tumulosum über tumultuosum, 92, 2 «ei habiti über habebat.

Bei dieser läge der dinge wird man den lesarten gegenüber, die

lediglich die Trierer hs. bietet, sehr vorsichtig sein müssen, daher

ist es gewis nicht richtig, wenn Hamann nur auf sie gestützt lug.

93,4 eminentibus saxis nisus Ligulus (alle andern hss. haben Ligus)
schreiben will, es kommt hinzu, dasz man für die bildung der sonst

nicht belegten form Ligulus sich nicht auf Poenulus, Graeculus und
dergleichen berufen kann, da letztere von o-stämmen abgeleitet sind,

Ligus aber einen consonantischen stamm hat. eher könnte man lug.
94,4 bei Sallusts Vorliebe für die frequentativa versucht sein minitari
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statt tninari einzusetzen, zumal ersteres sieb auch Cot. 49, 4. lug.

49, 4 und 55, 8 findet, doch steht minari auch Cat. 23, 3, und so

wird man auch hier besser bei der bisherigen lesart stehen bleiben.

An einigen andern stellen will Hamann die lesart der Trierer

bruchstücke zwar nicht selbst in den text einsetzen, empfiehlt aber

doch auf sie gestützt eine änderung desselben. lug. 85, 13 ist die

übliche lesart quae Uli audire aut legere soknt, eorutn partem uidi,

alia egomet gessi. da jedoch in der Trierer hs. (ich füge hinzu, auch

in MM 1 M*p3

g
3
) talia statt alia steht, so schlägt er vor alia talia

zu schreiben, es ist ja zweifellos, dasz diese redensart bei Sali, sehr

beliebt ist, aber erstens wird sie stets mit et (lug. 40, 2. 44, 5. 85, 41)
oder aique (lug. 62, 2. 64, 3. 81. 2) an das vorhergehende ange-

knüpft, nnd zweitens ist sie deshalb hier nicht am platze, weil alia

hier parallel zu partem steht, und bei diesem partitiven Verhältnis

alius nie einen zusatz bei sich hat: vgl. die stellen bei Dietsch ao.

s. 45. ebendieselbe redensart corrigiert der vf. lug. 92, 7 in die

worte aggeribus turribusque et altis machinationibus locus impor-

tunus hinein, statt et altis (PC) ist nemlich in C et aliis, in der

Trierer hs. (und m, vgl. oben) ac talibus überliefert, von Seiten

des Sprachgebrauchs läszt sich hier gegen et aliis talibus nichts

einwenden, aber es ist doch immerhin bedenklich, eine lesart durch

combinierung der Überlieferung verschiedener hss.-classen herzu-

stellen, ein prineip das Hamann abgesehen von der eben besprochenen

stelle auch sonst noch anwendet: lug. 85, 4 schlägt er vor zu schrei-

ben quas necesse est et uirtute et innocentia tutari und ebd. 85, 10

ad hoc aut ad aliud tale negotium, an beiden stellen bietet übri-

gens m vor der correctur dasselbe wie die Trierer hs. (vgl. oben),

und die erstere lesart findet sich direct in M'p's'h, was nicht gerade

zu ihrer besondern empfehlung dient, an der zweiten stelle spricht

gegen die einschiebung von ad anszerdem noch die thatsache , dasz

Sali, nach einfachem aut die präp. nicht wiederholt, 8. Kunze in

diesen jahrb. 1888 8. 67.

Zum schlusz will ich nicht unerwähnt lassen, dasz die Trierer

bruchstücke glossen enthalten, auch dies läszt sich für ihre nahen
beziehungen zu m geltend machen : denn auch in dieser hs. finden

sich solche, vgl. Mollweide 'über die glossen zu Sallust' (Straszburg

1888) s. 12—14.
Dresden. Theodor Opitz.
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Pomponius Mela 780
Poseidippos (dichter) 672 ff.
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Strategen in Athen 540 ff.
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Theoph rastos 449 ff.

Thukydides 25 ff.

Tibullas 769 ff.

Timoleon 289 ff.

tragüdie (attische) 665 f.

Trebonins (C.) 424 ff. 848
TpidTciv 803 ff.

Valerias Maxitnus 78
Varro (res ruat.) 612
vasenbilder, griech. 786 ff.

Vergilius {Aen.) 143 f.

verschollene länder des alt

689 ff. 753 ff.

waffen der Homer, kämpfer 82 ff.

weitkarte des Angustus 486 ff. 845 ü
Xenophon (anab.) 161 f. 260 (Hell.

8 ff. 165 ff. 791
Zenon (stoiker) 449 ff.

zinsfnsz in Athen 226 ff.

zinsurkunde aus Athen 225 ff.

BERICHTIGUNGEN IM JAHRGANG 1893.

S. 629 z. 7 v. u. statt 'Diels (Hermes XXIV s. 355) lies 'BKeil (H<
XXIII s. 355)»

S. 769 anm. 1 z. 6 statt 'II s. 20 f.' lies rII s. 201».
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